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in  SWundjen;  Dr.  Gr.  £ci)cf,  Uni»erf.*<Prof.  a.  3).  in  SBeriin;  Dr.  Ott.  J&oerneä, 

Unioerfit&e^Profeffbr,  jlnftoä  am  f.  f.  natuv&iftorifdjen  Jpoftnufeimi  in  SSJien; 

Dr.  &.  Äaufmann,  UnfoerMProf.  in  Q5re«ou-,  Dr.  LL.  D.Ä.  Sampredjt, 

UniB«(itö«=«Profeffor  in  Setpjig;  Tr.  g.  ö.  ?ufdiaii,  Uni»erfIt<Kä=<ProfeiTor, 
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3nljalt$i>cr$ric()m$ 
£ntkftuqg. 

I.  (EnfCecfung^  unD  £o(onia(gefchidHe  (3.  oon  spfIugM?arthtng)  erile 

1.  £aö  ÜBeltbilb  im  Altertum  unb  iWittelafter           3-13 
93efen  bei  fiolonifarion.  33ölterBerfdjiebungen.  Ser  Irieb  jur  gntbedung.  alegnpter  unb  ftfjönijier. 
Sie  Beteiligung  bei  ©rieben  unb  iRöraer.  SRormanniftfje  Unteinetmiungen.  Sic  ilraber.  ̂ talienifaje 
$anbel3repub(ifen.    Ser  .Raufmann  als  gntbetfer.    SKatco  'polo^  SReifen. 

2.  Der  Seeroeg  naef)  jnbien         14-21 
guropäifaje  Sebürfniffe.  $rin}  ̂ einrieb  ber  seefar/ter.  SKartin  Sefjaim.  Aap  ber  guten  Hoffnung. 
SSasco  ba  ©ama.    2;ie  elften  gnbienfafjrer.    Stute  Portugals. 

3.  Sie  (fntbetfung  2fmerifa3   22-30 
fiolumbus\  Sa=  ~eitbf$reiben  SoScaneüiä.  Elfte  Seife.  SSertvag  Bon  lorbcfiUaä.  Sic  jiueite  unb  britte 
Keife.  UHifjnnrtfdjaft  ber  Spanier  auf  Sifpaniola.    Vierte  SReife  unb  gnbe  be$  gntbeeferä.  „ämerifa". 

4.  Sie  >portugiefen  alö  Äolonifatoren   31-35 
Sie  (Eroberungen  in  Cftiniien.  Sonquiftaboren.  ätlbuqnerqne.  33efi$  in  äfien  unb  afrifa.  SRiebergang. 

5.  £aö  Äolonialreicf)  ber  Spanier   36-51 
Sie  Keinen  gntbetfer.  Eorte;  unb  bieajtefeu.  'JJijatto  unb  bie  gnfas.  Sie  sBeltumfegclung  be3  >Biagcl= 
tjaenä  unb  iljr  Ergebnis.   Sie  fpanifttjen  .Boloniallänber.  SSertoaltmtg  unb  roirtftfiaftlidje  äuS6enmng. 

6.  £ie  (rntbeefungen  im  Sorben   52-60 
Sotjn  unb  Sebafiian  Kabot.  Problem  ber  norböfilttfjtn  unb  norbroeftlitfjen  Surä)fatjrt.  galjrten  nörblidj 

Bon  Sjien.  Entbea'ung  oon  SRooaja  Semlja  unb  £pi?bergen.  Saren?.  Jährten  nörblidj  Bon  ämerifa. 
Saoiä,  #rtlfon,  ©affin. 

7.  J3ettanb6  ©röjje  unb  JHebergang   61-73 
SRationalrooblftanb  ber  SRieberliinber.  § anbelsfreirjeit.  Säerbrängung  ber'porntgiefen  auS  ifjrcn  Kolonien. 
Sie  oftinbifdje  £anbe(sgefetlfd)aft  3ufammenftöjje  mit  ben  Englanbern.  Erfolge  in  Qapan  unb  Efjina. 
Seftebetnng  be§  Äaplanbeä:  Soeren.  2asman,  ber  Entbcder  JTnftralienS.  ©rünbung  Bon  9ieu> 
Hmfterbam  <92ero;2)ort).    auflöfung  ber  rrjeftinbifdjen,  SScrfall  ber  oftinbifdjen  Kompagnie. 

8.  granfreid)  im  iDften  unb  äSeften   74-83 
Siegranjofen  alSÄolonialBolf.  SRidjelieunnbEolbert.  ÜJJabagasfarunbäenegambien.  £ftinbien,Suptei£. 
Sie  Jfmillen.   SufanierS  unb  glibuftiex.   >J!orbamerifa  unb  ber  flrieg  mit  Englanb.  Sriebe  Bon  1763. 

9.  CJnglanb  rcirb  "iSeltmadbt   84-100 
Ssolfsdjarafter.  Englifdje  Abenteurer:  Srafeunb  9ialeigb.  Xie  enflli|tf)=0|'tinbifd)eSompagme.  gromtteHS 
SKaBigationsafte.  Cftinbien.  Sorb  Eline  unb  33arren  §afting?.  '^fjilippineu,  Siam.  Englifobe  Erfolge 
in  äfrifa  unb  Kcftinbien.    JponburaS,  ©uanana.    Siebelungen  in  9!orbamerifa.    Eoof.    Sluftralien. 

10.  Tänen,  Sdjrceben,  9\u|Jen          101-102 
Sänifaje  trüb  fdjroebifdje  3?erfuc6e.    Sie  Diuffen  in  9!oibafien.    Sie  «eringfirafje. 

II.  Italiener  unb  Xeutfdie   103-110 
SEenebig  unb  ßenua.  Sie  Jpanfa  unb  bie  oberbeutfdjen  9ieio5sftäbte.  SBenejueta,  baS  erfte  beutfa^e 
Äo[onia(unterneb,men.  Keifer  unb  gugger.  glotten»  unb  -Solonialbeftrebungen  beä  ©roßen  .fturfürften. 
SRüdfobritte  unb  gnbe  ber  branbenburgifdjen  Unternehmungen. 

12.  (5rge6ni|Je  ber  Äolonifation   111-115 
3eitasfdjnitte  unb  änen  ber  Kolonien,  fiolonie  unb  Üintterlaub.  Entbeder  unb  Eroberer,  ffiirtfdjaftlidje 
uni  roiffenjcb.aftlia)e  Solgen.    Slufcen  für  ffiei§e  nnb  farbige.    Europa  aB  Bcb.enfO)erin  ber  SBelt 

II.  fKcnaiffancc  (Ä.  SBranbi.) 

1.  SÄittelmeerfuftur  unb  3"fammen()ang  mit  ber  alten  2Be[r,  @iji[ien  unb  Seeftäbte  120-124 
Sie  3Jiirtelmeer(änber.    gübitalien.    Ser  Staat  griebricbS  IL    <)3ifa,  ©enua,  95enebig. 

2.  Xbenblänbifche  Äuirur  unb  mittefalterliche 'iöeftanfcfiauung  in  Dtalicn.  2>ante  125-132 
granheiajS  geiftige  «or^errfojaft.  3talieni(cbe$  etäbteweien.  Ser  ̂ eilige  granjisluS.  Settelorben. 
©uelfen    nnb    ©bibeUinen.      Sante    als    Siebtet    nnb   Senfet.     Sie    ilalienijdje   grübrenaipance. 



ffeite 

8.  4>öftfcf)cunb6ürgfrnd)cÄurtur.!nationareÄun(lfprad)eunb9ercf)rter^umantömud 
 133-141 

Boccaccio.    «Petrarca.    Sie  bürgerliebe  ©efetlfcc/aft    SaS  Botgare.    Sie  38ieberer»ec
tang  beä  Hafflfdjtn 

HltertnmS.    glorentiner  Humaniflen. 

4.  formen  ber  J?errfd)aft.    3>ürger,  ©ignoren,  Sprannen,  @onbottieri      .     .     .141-148 
»otitifetje  ©eftaltung  ber  italienifcben  etabtftaatert.     ?ifa  unb  Succa.    Sie  ©cali

ger  in  Berona  unb 

bie  Earrara  in  <Pabua.   {Jtoreni.   äJiailanb  unb  bie  BiSconti.   Sie  ÜHacbt  ber
  Gonbomen. 

5.  Da$  Quattrocento.    ÄünfHer,  ©eletjrte,  Diditer  unb  ̂ eilige   148-159 

Rlorenj  atS  SJUttelpunft  ber  Srübrenaiffanee.  ffliafaccio,  Sonatetlo,  BrunetleSco,  ©bi
berti.  OHantegna 

im  Bcne5iamfcf)en,  SÜonarbo  in  ber  Sombarbei.  »mite  ginflüffe.  Seonc  Battifta  ä
lberti.  SaS 

©ricdjifcc*.  Slnfänge  beS  Humanismus.  Hntile  viufllärung  unb  mütelalierlicrc
ä  Äircfjentum.  Sie 

SDiebici  unb  ibre  Jluttur.    -ItaijiuericbiDörung.    SaDouarola. 

6.  Dal  AÜrftcntum  ber  «päptfe   159-108 
äBeltlicbe  Sntettffen  beS  «fJapfttumS.    DüfolauS  V.,  ber  erfte  gUnaiffanccpapft.     gnea  SitBio,  ?apft 

fßiuS  IL  ̂ oggio  SOracciolini.  fioren^o  Balta.  Bau  ber  firtinifdjeii  Jtapclle.  Siepotemuirtfcbaft. 

Sie  Borgias.    Sie  ̂ öfe  Italiens.    <Papft  3utiuS  LT.. 

7.  Die  Jpod)renai|Tance         168-178 
SHaffael,  Sionarbo,  gra  Bartotomco,  9J!ict;efangeto.  gloreni.  Bor!)errfcf)aft  SRomS.  Bramante.  £eo

  X. 

Sa«  Sflebicäifcbe  $apfimm.  ajiacefjiaDeM.  9fiebergang  SiomS.  (Erbauung  ber  «PeterStircöe.  Äircfjtiaje 
Stärlung  beä  BapfttumS. 

8.  Die  «einen  J?öfe  unb  bie  JJebenöfunfl.  tfuitur  SSenebigö        .     .     .     .     .     .178-184 

Höfifcbe  ftultur  unb  ©efelligteit.  ©raf  gaftigtione.  laffo.  Bcncjiani[cbe31cuaij|'auce:  SUcaterei.  Siteratur. 

9.  S!itcrarifd)er  SRürfblicf   185-187 

Humanismus.    Sie  fpätere  S3i|"fen[cf)aft  unb  grfcnmnis. 

III.  Deformation  ($!)•  ©rieger) 

1.  Die  gei(tlid)c  ÜBel'tmadjt  be$  attittelafterö         191-199 
Ser  Äern  ibreS  SSefenS.  Ser  Bapft  alS  irbifefier  ©Ott  ®ie  Brie|'ter=  unb  eaframem-Mirdje.  Sie 
SBettberrfdjaft  ber  v"apftfircfc.e. 

2.  &ergcb(id)eö  ©turmraufen  roiber  bie  3tt>ingl)errfd)aft  beö  'Papiltumö    .     .     .  200-223 
Sie  Belämpfung  beS  päpftlicben  StbfotutiSmuS.  Sie  anttb,ierarcb,i(cb.e  Bewegung  SBiclifS  unb  ber 
Hupten.  Sie  neue  SBirlftljaftSorbnttng  unb  bie  böficre  ftäbti(a)e  Bilbung.  Sie  SHenaiffance  nnb  ber 
^umaniSmuS.    Sienaifjance  unb  römifü  .  lir  pegenicitigeS  BertjältniS.    Sie  Siaicnfrömmigleit 
am  gnbe  beS  SDiittelalterS,  iljre  Bebeutung  für  bie  3eit.  Sie  Jiage  beS  BapfttumS  unmittelbar  Bor 
ber  SHeformation. 

3.  Der  2CngritT  auf  ben  2tbrap<   224-240 
£eo  X.  unb  ber  2Nain;er  Vlblaji.  Ser  «blajj  jur  3cit  £utl)erS.  SuttjerS  Iljefen  (31.  Oftober  1517». 

Sie  Slufnabme  ber  Sbefen  unb  itjre  erften  golgcn.  S!co  X.  unb  g-riebrieb  ber  Seife.  SaS  3n>ifd)cif 
(piei  ber  ftaifcrwafjt  unb  ber  päpftlidje  Bannft  rar/t. 

4.  Der  Reformator   240-267 
2utt)erS  eitern.  2ntb,er  im  filofter.  Sie  Eroberung  einer  neuen  redgiöfen  Sffiett  SaS  leformatorifebe 
^rinjip:  baS  Enbe  beS  DhttolatterS.  SaS  CrroacUu  beS  vefonimiorijcbcn  BeluufitfeinS  in  ̂ uttjev.  Sie 
Sibfagc  an  baS  anticbriftticfjc  Vapfttunt  unb  bie  Eröffnung  beS  angrijfeS.  Sie  ;)iejormuorfcbläge  ber 

ectjrift  „Sin  ben  «bei".  lie  Befreiung  ber  ©eluifjeii:  bie  3erftömug  ber  <Prie|'tcrtirt6,c.  Sic  Befreiung 
beS  Staates  auS  ber  vpricftcrgeroatt.  Sie  3'iftörung  ber  Salramentslircfje.  Sa*  neue  ScbcnSibeat: 

Sie  3urüefgabe  beS  3)!enfcb,en  an  baS  SieSfeitS.  Ser  ©ieg  ber  inbioibuellcn  8-römmtgicit  unb  beS 
fHeajteS  pcrföitiiajer  Cigenart.  Sie  Bcvcluiguttg  beS  BrudjcS  mit  beut  Mntiajrift:  baS  &tammcngcrict)t 
Don  Wittenberg. 

5.  Dad  beutfd)e  SBolf,  Äaifer  unb  Rcid)   267-285 
Sie  .Seit  unb  baS  Bolf  Sutb,erS.  Sie  (Erhebung  ber  beutjtbeu  9!ation.  Sie  ©egner  unb  bie  3)1  ti» 
frreiter  CutljerS.  Ser  beutfd)e  .fjumaniSmuä  unb  bie  Sieformation.  Sie  berftfjiebettc  Stellung  ber 
Hurnanlflen  jnr  EReformation.  CraSmuS,  SRe(anct)tc)on,  futtert,  ücr  nationale  ©ebanfe.  Seutfdjlanb 
unb  Äart  V.    Äarl  V.  unb  ümber  auf  beut  SHeidjstage  ju  SSormS. 

6.  Der  unauftjalrfame  Fortgang  ber  e»attgc(ifd)cn  Bewegung  (1521-1521)  .     .  285-296 
Ser  {Reformator  in  Äampf  unb  Slrbeit  auf  ber  BSartburg.    Üie  Haltung  ber  bcutfdjen  Sürflen.    Sie 

jreitung  unb  Bcfefligung  beS  euangelifeben  ©(aubeiiS  in  Seutfdjlanb.  Srfter  9iüetfd)lag.  Ser 
Vlnfang  ber  Spaltung  ber  Station. 

7.  Die  9k»olution  öon  1525  unb  bie  Reformation   297- S22 
Bauernertjcbungen  beS  au^gebenben  ÜRittetalterS.  ^ie  toorne^mflen  Hnfläfe  )utn  Bauemtritge. 

2aS  allgemeine  Programm  ber  Bauern  unb  bie  rucitergel'cnKii  Hbfilf)ten  im  tuten.  Sie  ibeolratifctje 
iKeuolution  in  UJlittelbemldjlaiib.    Vuitjtr  unb  bie  Bauern.    Ser  Berlauf  beS  firicae*.    Seine  .tolaeiL 



(Stile 

8.  jfarl  V.,  bie  STOäcfttc  unb  bad  meid)  »on  1525-1532  .     .     .     .     .     .     .     .322-351 
3>ie  auswärtigen  SBeröälttxiffc  grantrcid)  unb  ber  ̂ Japft.  2)er  ©pcierer  SReic^Stag  bon  1526.  Sie 
Erridjtung  cuaugclifrtjer  SianbeSfirdieu  auf  reidjgredjttidjer  ©ruubtage.  Siaxl  V.  im  tfrieg  mit  bem  qjapft 
nnb  mit  granlvcid).  Sic  <piünbcruug  9}om$  (1527).  ©er  Stüdfdjtag  bet  SWadufteUung  Statu  auf 
2>cutfd)(anb.  Ser  ©peierer  91eid)>5tag  uon  1529  unb  bie  qjroteftation.  Ittricf»  ̂ luingti.  ®ie  (Eigenart 
(einer  Deformation.  2)er  ©(auDcustampf  in  ber  Sd)h)ei!  bis  1529.  Sie  Sßjcltpolitif  3tbingti§.  qjotitit 
unb  Religion  auf  bcr  3'ifatnmentunft  $u  JRaruurg.  Sie  3?ebrängm§  bor  beutfcr/en  <Proteftanten.  Scr 

©titrs  ä»uiugli3  unb  ber  ©dmtalfatbifdje  SJunb.  Sie  fteigeube  9iot  ft'ar(3  V.  unb  ber  Siümberger SReligionSfriebe  bon  1532. 

9.  Ser  neue   2(uffd)mung    ber  Deformation  in   Seutfdiianb.     3(jr  3ug  buref) 
Europa  (1532-1545)   351-373 
Sie  gortfebritte  be3  <prote>taniiSmuS  im  itteidje-  Spanien  unb  Italien.  Sie  anfange  einer  SHeftauration 
beS   ÄatbotijiSmuS.    SBcfteuropa   unb    ber   EatbiniSmuS.     2ie   lirrtjlidje   Umtuäljung    in   Engtanb. 

10.  Sie  Äaraftropbe  beö  @d)malfa[bifd)cn  ÄriegeS  unb   baö  Äonjil  »on  Orient  373-390 
Sie  SSenbung  jum  Kriege  unb  ÄatlS  söiinbniS  mit  bem  t'apft.  Sie  beutfdjen  §elfer  SartS.  Sjerjog 
SDiori§  uon  ©ad)fen.  Sie  Ärieg§erftärmtg  Don  Äaifer  unb  ̂ apft.  Ser  firieg  uon  1546—1547.  Sie 
SNieberlucrfung  beä  ©djiiialfa(bifä)en  ©nnbeS  unb  iljre  nädjften  gotgen.    Sa3  jlonjit  unb  ber  ̂ papft. 

11.  Maxi  V.  auf  ber  J£>öi)e  feiner  äi?ad)t.    «Sein  ©rurj.     Saö   2(bfommen  ber 
beutfdjen  Parteien  untereinanber  (1547-1555)   390-406 
Sa§  prouiforifdje  9tettgion§gefe§  bcS  SaiferS,  ba§  „Interim"  »on  1548.  Ser  SBiberftanb  gegen  bie 
@taubenS=Siftarur  beS  StaifcrS.  Sie  gürftemebotution.  SBou  *Pa[fau  nadj  HitgSburg.  Äurfiirft  5Df oritj.  Sie 
Oljnmadjt  beS  ÄaiferS.  55er  g-riebe  bon  SlugSburg  (15551  Seine  prtttjipieHe  SBebeutung  unb  feine  9Piängef. 

12.  Daß  Ergebnis    407-412 

IV.  ©egenreformntion  in  3)cuffch(an&  (4?.  »on  3tt>tebtnccf=<stibeni)orft) 

1.  ©eifriger  antrieb  jur  ©egenreformation   417-422 
©ermanifdjeS  unb  romanifdjeS  Efjriftcutum.  S8«ittnS  bon  Sotyota.  ©rünbung  unb  äßerfofjnng  ber 
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Sernfjatb  Bon  Seimar  im  Sienfte  iyianlreidjS.    gerbtnanb  in.   flricg  in  bcn  Styeittgeaenbea.   Sie 
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DAS  RELIGIÖSE  ZEITALTER  1500-1650 
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genriffermaijen  bas  9t  ei  er)  ©ottcö  auf  @rben.  SBtlbete  bie  Äirchc  bie  ©emeinfehaft  ber  cfjriftliav 
abenblänbifchen  Menfcbheit,  fc  ber  ötanb  bie  ©runblage  bcö  Sinjetroefenö:  es  befaf  feine 
Safeinsgültigfeit  erfl  im  ©taube  unb  burch  ben  ©tanb,  bem  es  angehörte. 

2lber  bauernb  erträgt  bie  ?)cenfchheit  feine  Unnatur  unb  einfeitigen  Übcrfpannungcn:  bie 
jlirchc  unb  ber  ©tanb  erlagen  ben  hereinbrechenben  SJteujlrßtnungen:  Der  ßaie,  ber  SDcenfd)  als 
foleber  beftieg  fiegesgemip  cen  ihren.  Da«  felbjtänbig  reiigiöfeDcnfcn  unb  Smpfinben  ermachte, 

bieÜBiffcnfchaft  cr[cr)ütterte  ben  SBibelglauben,  in  ben  ©täbten  erroueb«  ein  fraftbemufucs  Bürgers 
tum,  bie  irinmirfung  be«  Altertums  erzeugte  eine  neue  Äulturroelt,  unb  ber  9cationalftaat  mit 
bem  gürjtentume  erjroang  fich,  fein  pelitifchcs  ©onberleben. 

Sine  f;ohe  (Entfaltung  hatte  bai  ©efen  bei  SRittelalter«  in  granfreich  erreicht.  Jpier  gebichen 
Rittertum  unb  3Jccmcbsmcfcn  jut  23ollenbung,  hier  entfranben  bie  geiftigen  ©ipfelungen  ber 

Kirche:  äJcnfrir',  ̂ cholaftif  unb  ®otif.  ©oer)  boneben  ermuchfeu  unmittclalterliche  ©ebilbe  im 
SJcationalftaat,  bem  römifchen  Siechte  unb  ber  Saienfultur.  Der  franjöfifdje  SJlationoljloat  begann 
fich  fehen  im  9.  3abrbunbcrt  ju  regen,  feit  bem  12.  nahm  er  beftimmte  ©ejlolt  an  im  Äönigs 
turne.  Ginc  miebtige  .Kräftigung  erhielt  bie  £taatsgcmalt  burch  bas  remifebe  9t  echt,  jpotten 
bie  ©loffatoren  alle«  roüjl  3ufammcngetragen  unb  ̂ crfchmoljen,  beffen  fie  habhaft  mürben,  fo 

erfmb  fich  bagegen  in  granfreich  eine  philologifebe  ctremung,  melcfje  ba«  SRecht  in  feiner  quellen: 
mäßigen  Feinheit  511  erfaffen  fuchtc.  Unb  biefe«  9kcht  mar  Saienrecfjt,  meiere«  ben  ̂ cipft  nicht 
fanntc,  »on  ber  Macht  bes  weltlichen  ̂ errfcher«  aber  bie  fjöcbften  begriffe  hatte.    Daju  fam 

38tllgeCd)id)tc,  Dceujcit  I.  A 
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bai  Rittertum  mit  feinem  Caicnlicbc  in  ber  SBoIfofprarfje,  fdner  $8erf>errfirf)ung  ber  irettlicftcn 

Siebe,  ter  xxau  Minne. 

2lber  bai  eigentliche  Sanb  ber  ©ieberbelebung,  ber  SRenaiffance,  ifi  bodj  Statten  geworben. 

Ge  erjeugte  ta?  a\ipfttum  unb  bie  .Uräftc,  roelrf>e  c?  jermürbten  unb  bie  SReujeit  einleiteten: 

eine  Revolution  ter  ©eifter,  langfamer  unb  weniger  gewalttätig  tili  bie  franjofifdbe,  aber  um  fo 

reifer  unb  allumfaffenber.  Die  SRenaiffance  bilbete  gleidjfam  bie  le|te  ̂ rocfttblüte  ber  itatte« 

mühen  ffleltfultur,  ta?  legte  jhaljlenbe  aufflammen  einer  jroeitaufenbjä^rigen  ©eifteäleurfjte. 

9locfi.  befaß  bai  Altertum  geroiffermaßen  ßeben  auf  feinem  heimatlichen  SBoben,  noch  rebeten  ring* 

erhabene  SBilbfa'ulen  unb  SBautrümmer  in  unvergleichlich  größerer  3Renge  unb  Schönheit  al? 
heute.  Da«  romifebe  r>uetu  mar  nie  ganj  erlogen  unb  cie  romifebe  ßiteratur  nie  ganj  oergeffen, 
nicht  bie  antife  IMülofophio,  ©efchichte  unb  Dicfytfunft.  (frlcuhtorto  toch  cie  itatienifct)e  «Sprache, 

ber  3Rutter  ßatein  gieblingätodjter,  Serftänbni«  unb  ßrfenntniö.  SDlan  fchuf  f icf>  ein  3beal  ber 

SBorgeit,  faßte  es  aii  8Birflic$feit  nnb  erachtete  cie  rUiicifclu-  $um  Urfprünglirf)en  eile  fittlichc 
Pflicht,  aii  fjeiligeä  SBermäc^tnU,  überjeugt  oon  ber  [ieg&aften  ©eroalt,  oon  ber  Erhabenheit,  ter 

Unoerganglidhfeit  te?  mcnfchlichen  ©eifte«.  Der  SWenfrfj  rourbe  jum  Mittelpunftc  ter  "Seit  unb 
ihrer  unjähligen  Slußerungen.  überall  (hebte  man  nach  SSollenbung,  nach  bem  .öbchften.  SJJah 

fonntc  c?,  benn  eine  $auptgrunbtage  mar  unb  rourbe  erreicht:  ber  ä'ujscrc  Sffiohlftant. 
Dem  beängftigenben  Mangel  bee  Mittelalter?  an  Sbelmetall,  ber  notgebrungen  jur  Natural: 

roirtfehaft  geführt  hatte,  entroanb  Statten  fiel-»  juerfl.  Sfi  bilbete  ta?  natürliche  Sinbeglieb  jroifcben 
ten  beiben  großen  £anbettJs  unb  .SUtlturgcbictcn  bei  Slbenbs  unt  Morgenlantc?,  unb  feine  aufs 
geroedfte  unb  regfame  SBeoölferung  verjtanb  früh,  jumal  feit  ben  Äreujjügen,  tiefen  günfKgen 
Uniftant  auäjunugen.  Statten«  .Hauflcute  unb  SBanfierä  beberrfchten  eine  Zeitlang  ben  europäifchen 
©elboerfebr.  Ter  gejteigerte  SSefifj  erroedte  ©elbftoertrauen,  SBürgerjlolj  unb  fdbopferifebe  ßeiftungtfc 
traft.  SOJit  Tante  unt  Petrarca  begann  fich  bie  Didjtfunfi  au?  ben  geffeln  te?  Mittelalter?  }U 
lefen,  mit  SSillani  tat  c?  tie  ©efchichte,  mit  Vaurcitiu?  SSalla  tie  hiftorifchc  Mritif,  mit  ßimabue, 

©iotto  unt  Mafaccio  tie  Malerei,  mit  ©fjiberti  unt  Donatello  bie  "JMlthaucrt'unft.  Die  Saus 
fünft  ftanb  fd&on  im  12.  "\ahrhunbert  unter  antuen  ©nflüffen,  um  fchlicplicb  in  SBrunelleäco, 
SBramante  unt  E02idr)elangeto  ihre  glänjenjten  Vertreter  ju  finben.  Sin  33ielroiffer,  ?)ico  oon 

Mirantola,  vertraut  mit  ter  ciricchifchcn,  lateinifchen,  hcbra'ifchcn,  chaltaifchcn  unb  arabifebon 
Sprache,  üerfuchte  tie  Religion  mit  ter  platenifcbcn  unt  ariftotelifchen  "IMnlefephie  ju  oers 
fchmetjen.  3m  .Rriegöroefen  verbrängte  tie  geuerrcaffe  ten  ganger  unt  bai  ©ebroert,  ta? 
gußvoll  tie  Reiterei,  ter  geworbene  ©olbat  ten  Vchn?reitcr;  (angfam  hielt  ta?  Mafjcnhccr 
feinen  (rin^ua,.  Die  donbottieri  ertachten  eine  neue  Äriegäfunft,  unt  einer  ter  crlauchieften  ©eifler 

mit  beteutentften  Maler,  Seonarbo  ta  l'inci,  brütete  über  §eftungö=  unt  ©tabtoertetbigungös 

planen,  (i?  tämmerte  tie  Sl^nung  von  ten  großen  Sufammen^ängen  te?  "li.!irtfchaft?leben?/ 
te?  mobernen  ©elbroefenti  unt  ter  mobernen  2taat?funft,  roelcbe  in  ßefare  SSorgia  ihren  »er* 

fuhrerifchen,  rücffichtelofeftcn  si*ertretcr  unb  in  Maccbiaoelli  ihren  jieifte?ftarfen,  unbetenfliihen 
2(  1'ier  fanb. 

Da«  93ürgertum  ter  cta'tte  mar  unter  bem  bi(cfjöflicf)en  Ärummflabe  geborgen  unt  erftarfte 
jumal  in  5lorb=  unt  Mtttelitalten,  roelcf)e  immer  Stabtlänber  geroefen  fint.  #ier  umfc^loß  bie 
gleiche  [chü|enbe  Mauer  SdütQtt,  ©eiftlic^feit  unt  2lbel,  fie  baburch  geroaltfam  auögleicbenb  unt 
bemofratifierenb.  ülber  ter  ©egenfä^e  unt  ter  roiberfhrebenben  -Infprüdie  unt  Veiteufchaften 
roaren  ;u  oiele,  ta?  Dafein  te?  einen  ©emeinroefen«  rourbe  m  oft  turch  tie  Macht  te?  2Racbbarn 

betroht:  e?  galt  te?halb,  bad@anje  )ufammenjut)alten  unt  roirfungäfäbig  ju  machen.  Ta?  tonnte 
jerDÖhnlicf)  nur  turch  einen  .öerrn,  einen  ̂ iviuere,  »lefiheheu,  ter  fuh  leicht  jum  Dauergebieter, 
fogar  jum  Srbfürfien  auffc^roang.  3n  Ie§tem©runbe  roar  and»  tie?  niciu?  weiter  al?  tie  ©eltenbs 

maebung  ber  Werfen.  Sllle  ©täbte3talienöfinb  ber  „Xnrannei"  »erfallen,  außer  SBenebig  unb©enua. 
ein  Sturm  ber  ©eifler  roar  einbergebraufl;  er  hatte  tie  bumpf  brütenbe  Vuft  te?  Mittelalter? 

jertcilt  unt  tie  Seit  gereinigt  oon  ten  Schlürfen  eine?  jfahrtaufenbö.  Die  SchranFen  ber  Äirc^e 
unt  te?  Staute?  roaren  zertrümmert  jugunflen  einer  unermeßlichen  ©chranfenlofigfeit.  SJlic^t 
mebi  tunh  Süße  mit  ©ebel  roollte  tie  ̂ erfönluhfeit  »tettähulieh  ii'erten,  feuteru  burrf)  ten 
überroclltigenben  grfolg.  ©o  entjlanb  eine  ßebenöfülle  fonbergleic^en  im  ©uten  unt  335fen;  im 

»irhabenen  mit  ©emeinen:  eine  »erfeinerte  ©efelligleit,  eine  SBlüte  in  .uunft,  ffliffenfrf^aft,  £>'\<t)- 
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hing  unb  SHlgemetnbilbung,  ein  harmonifeber  $ü\ammenllanQ,  ber  fttf)  foreifl  bem  Altertum  an 
bie  Seite  (teilte.  816er  neben  bem  üornebm  verfeinerten  ©enuffe  frönte  baß  ©efchlccht  alten 
Veitenfchoften,  einer  Sclbftfucht,  ©ittenlofigfeit  unb  Sßevrüorfcnr)eit  ohnegleichen.  Raffiniert  unb 

IDilb  ergab  man  fich  jeteni  Softer,  einer  entfeffelten  ©innlicfifeit,  einer  unerfättlicben  grauen: 
liebe,  mclcf)e  bie  S3anbe  ber  S6e  jerfprengte;  gierig  bafchtc  man  nach  ©elb,  nacb  Rubin,  nad) 

©lern},  nacb  ."öerrfchaft.  SBabre  T>erbrcchcnßfünft(er  entftanben,  rockte  frevelten  aüi  teuflischer 
SJufl  am  greoel.    9We  bat  ei  eine  gleiche  3eit  gejteigerter  Mcnfchen  gegeben. 

T^erabuenb  enmiehfcn  bie  Italiener  ju  Bahnbrechern  beß  gernvcrFehre,  meil  fie  bie  0co= 
graphic  unb  baß  Reifen  in  hohem  ©rabe  roiffenfdfjaftlidjj  betrieben.  216er  gcrabe  hjer  fanb  bie 
Schranfcnlofigfcit  ihre  SchranFc  an  ber  Vage  beö  Sanbeß  im  SMnncnbccfen  beö  SRittelmeerö. 

©0  leimte  ein  flciucß,  wenig  begabtes«,  raube?  SOolf,  beffen  Äüfic  aber  ber  Djean  befpülte,  in 

ten  Sßorbergrunb  treten:  bat  ber  vlVrtugiefcn,  bem  fiel;  batb  baß  benachbarte  Spanien  anfchleß. 
Bcitc  arbeiteten  turchauß  mit  ber  Jecbnif  ber  Rcnaiffancc,  vielfach  auch  mit  Italienern  an  Borb. 

2Mc  Sntbedungen  begannen,  benen  eine  ?eit  ber  gerncroberungen  unb  ber  .H'olouifation  feigen 
tonnte.  SBunberlia)  paarten  fiel)  Vergangenheit  unb  ©egenmart  in  jenen  ?lbcntcurcrgcftaltcn, 

welche  außjogen,  um  mit  furchtbarem  SBogemute  unb  jermaltnenber  Mraft  unenbliche  Oicbietc 
unb  marcftenßafte  Schale  für  bie  .Hroncn  oon  Portugal  unb  .Haftilicn  ju  erwerben.  5SMc  meilanb 
tie  fräuFifchen  Sroberer,  führten  fic  in  ber  einen  gauft  baß  .ftreuj,  in  ber  anberen  baß  Schmcrt; 

fie  fechten  nicht  nur  für  irbifeben  Reichtum,  fonbern  auch;  für  iiai  £>ci(  if)rer  Seele  unb  wollten 
bem  Sfirijlengott  mßglicfcfl  viele  Anhänger  barbringen.  (!rft  a(ß  ibre  Äraft  erlahmte,  unb  i^rc 

nörtlicheren,  Fahleren  Rebenbubler,  tie  .'öollänbcr  unb  Gnglänbcr,  auf  bem  platte  crfchicncn, 
fchiet  baß  mittelalterliche  Sei  werf  auß,  unb  rein  moberne  .OanbcIe=  unb  politifchc  23cfrrcbungcn 

gelangten  jur  .'öerrfchaft.  .öattc  bie  italienifcbc  Rcnaiffancc  bie  (Schränken  beß  Dcnfcnß  unb 
SBollenß  über  ben  kaufen  geworfen,  fo  verloren  im  (Jnttccfer=  unb  Äolontalwefen  bie  QnU 
fernungen,  bie  ©efahren  ber  Ratur  unb  bie  SBaffen  ber  Richtcuropäcr  ihre  ScbrccFniffc. 

Die  grojjen  SSanblungen  im  Mcnfchhcirslcbcn  fallen  oft  mit  bem  auftreten  neuer  Golfer 
jufammen.  Daß  Mittelalter  eröffneten  bie  Sölfcrwanbcritng  unb  ber  Reufemitkamiß,  t>a^  große 
Vorbringen  tcr  Araber  unb  ber  ihnen  folgenben  Dricntvölfer:  für  bie  Rcujcit  würbe  bie  enge 
Berührung  mit  ben  Übcrfcclänbcrn  unb  =93ölfern  oon  ungeahnter  SBichtigFcit.  £ier  fanb  man 
großartige,  eigenartige  .luilturgcbictc,  tcümcife  eine  (Jntnucfelung,  welche  bie  ber  .Heimat  übertraf. 
Sie  SOolfer«,  ̂ flonjen^,  Ikx-  unb  Stcinfunbc,  bie  £itcratur=  unb  j\unftfcnntniffc  erweiterten  fich 
in  gewaltiger  güllc.  Sie  ganje  Sebcnßwcifc  veränberte  fiefc  burcl)  bie  ©cwöhnung  an  frembe 
Srjeugniffe,  bureb  bie  Einführung  außlänbifchcr  ©cwächfe  unb  2iere;  ber  gefteigerte  Slbfat? 
fteigerte  tie  SBarenfjerftellung  unb  bamit  baß  ̂ «famnienbrängcn  größerer  Menfchcnmcngcn  an  ten 
Sfnbuflries  unb  Jjanbclßortcn.  Sicß  hob  mieber  bie  Stäbtc  gegenüber  bem  Sanbe,  ber  ]3u|trom 
fremten  Gtelmetallß  verbrängte  bie  Raturalmirtfcbaft;  baß  weite  Meer  uuirbc  ein  bcfrcuntctcß 

(Jlcmcnt,  baß  nicht  mehr  trennenb,  fontern  verbintenb  mirfte.  ©er  Jpanbel,  ber  mcnfchlicf;e  53er= 
fer)r,  muchß  an  2(ußbcbnung  unb  Sebeutung.  3m  ©cgcnfa|e  ju  bem  cinfd)nürcntcn  ̂ i'^^cvbote 

ber  mittelalterlichen  .Hirchc  erprobte  fieb  bie  SSerbefraft  beß  23argelbeß,  baß  moberne  5Sanf=, 
Rrebit=  unb  Spcfutationßivcfen  fc|ten  ein. 

21m  irenigfien  bat  bie  italienifcbc  Renaiffance  auf  bem  ©ebietc  ber  Äirchc  geleiflet.  51rifb= 
telifche  ̂ bilofophie  unb  greigeiflerei  entjogen  ber  Religion  il)ren  ©ehalt,  Malerei  unb  23i(bmerfe 

gefialtetcn  fic  $u  einem  Äultuß  ber  Schönheit,  bie  Saufunft  verlief)  ihr  Räume  heiterer  Sebenß= 
freube.  Der  mittelaltcrlicfie  Äatboliyßtnuß  blieb,  aber  bie  ©lut  beß  Smpfinbenß  crlofch,  unb  baß 
iSefenntniß  mürbe  ju  einer  äußerlichen  Sebcnßform. 

-Öier  trat  nun  Dcutfchlant  ein  mit  feiner  tieferen  3nncr(ichfeit,  feiner  ©riintlichfeit  unb  Schmer; 
fälligfeit,  ̂ olitifcb  befant  taß  Reirf;  fich  völlig  im  ̂ erfüll.  2)aß  Äaifcrtum  erlahmte,  tie  Trt?= 
unb  Sanbeßgemalten  ftrebten  empor,  fo  baß  bie  2>ägcr  ber  Ärone  fchließlich  ihr  £cil  nur  noef)  in 

einer  j?außmacht  fahen,  alfo  auef;  ju  Üanbcefürftcn  nuirben.  Rocf)  einmal  fegte  man  feine  £off= 
nungen  auf  Äaifer  Mar,  fah  fich  aber  bitter  getaufcht.  Mehr  .Oabßburgcr  alß  Dcutfcher,  fahrig 
unb  ungrünblich,  hinterließ  er  baß  Reich  zerrüttet,  aber  fein  ftau?  mit  bem  Slnfprucbc  auf  bic58elr= 
herrfchaft.  Überall  gärte  cß,  unb  rangen  bie  Äräftc:  baß  römifche  Recht  begann  baß  überroucfjerte 

tcutfd)e  Recf;t  jurücfjubrängcn,  tie  größeren  gürfien  griffen  gierig  um  fiel;,  einige  ̂ >anfa=  unb 
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SRetdjaftäbte,  mic  8lug«burg,  ̂ Nürnberg,  ?übccf  unb  Hamburg,  entfalteten  ein  glanjenbe« 

Sonberbafein,  irahrcnt  tos  8anb  immet  fehmerer  unter  ben  reränterten  aBirtfdjafWoet&Slts 

niiicn  litt.  3Ril  ffio&lflanb  unb  SBilbung  fom  fem  SBürgertume  tic  (Menntni?  »on  ter 

3Smmerlid)feit  tcr  Buftänbe.  Unwillig  begonnen  bie  SReidjeritter  unb  Sauern  fid)  ju  regen. 

3n  riefe  wirtfd)aftlid)e  unb  politifd)e  ©ä&rung  brongen  tic  geifligen  unb  geifrlid)en  Strömungen 

ein,  um  fo  mehr  als  bie  Seelen  furdjtbar  litten  unter  bem  Drude  einer  .Hirehc,  tic  r»icl  ferterte 

aber  wenig  gewahrte,  bie  fid)  fclbcr  oerloren  hatte  unb  weitet  Derfor.  Tic  IVicfter  faßten 

»ielfact)  ihren  ̂ cruf  ale  ©efd)8ft,  bie  3R6nd)e  ben  irrigen  ali  2*erforgung*anfralt  auf,  bie  S3ifd)6fe 

betrar&teten  fid)  al?  große  Ferren,  unb  tic  Zapfte  waren  reine  SRenaiffancejjeiben.  2lfle  fühlten 

fid)  oon  ihren  SRedjten  bur^brungen,  aber  nicht  oon  ihren  Pflichten.  Sittenlofigfeit,  Uimnffcnhcit, 

.öabfucht,  IräaJ'cit,  £ed)mut  unb  Übergebung  machten  fiel;  breit,  .nein  ffiunber,  baß  bie  Singriffe 

gegen  „SRöndje  unb  Pfaffen"  faft  jum  guten  Ion  in  ten  Greifen  ber  ©ebiltctcn  würben. 

Söon  ©üben  her  brang  ber  ©eifl  ber  üalienifchen  SRenaiffance  über  tic  Sllpen,  oon  -iBcftcn,  jumal 
oon  'IViri*,  fam  bie  erafte  §orfd)ung  über  ben  :Khcin.  Die  Vertreter  tcr  antif=a.c(ebrtcn  SRid)s 

tung,  bie  .öumaniften,  erheben  baä  Jöaupt;  ihre  £orfäle  füllten  fid)  in  bem  äJlaße,  wie  tic  .Hloftcr= 
fdjulen  fid)  leerten.  1348  würbe  bie  erfte  teutfehe  Unioerfität  begrünbet  58on  größter  2Bid)tigs 
feit  würbe  bie  Srfinbung  bei  S3ud)brude8,  mclche  eine  ungegarte  Vermehrung  ter  Schriften 

unb  jugleid)  eine  oielfeitige  3Birffamfeit  ter  neuen  ße^ren  ermöglichte.  3§*  flemmten  fid)  tic 

Vertreter  bei  Überlieferten:  „bie  Dunfelmanner"  entgegen,  ei  fam  ju  heftigen  litcrarifchen 
Achten,  roelcfje  oon  ber  ©ele&rtenfrube  in  bai  Voll  brangen.  (rinerfeits  begann  bai  Deutfd)s 

tum  fid)  bewußt  gegen  SRömlinge  unb  Vatcin  cieltcnt  -,u  machen,  anberfeite  fant  letztere?  in 
§Reud)lin,  Sraemu«  unb  gurten  berebte  gelehrte  Vertreter,  oon  benen  erftere  bie  ̂ eilige  Schrift 
in  ihren  Urfpvachen  befannt  matten,  um  bamit  baf  cchlachtfclt  für  ten  entfchcitcntcn  .Hampf 

}U  ebnen. 
Von  atterefyer  hatte  ei  Sonberftromungen  in  tcr  .Hirehc  gegeben.  SBiclef,  $us  unb 

Saoonarola  hatten  auf  tic  reine  uifprütniliebe  Vehrc  hingemiefen.  3unachft  noch  untertrücft, 
turchflaitcvtcn  ihre  ©ebanFen  tic  ©elfter  bii  ber  Icitcnfchaftlichc,  überjeugungätreue  Vuthcr 
[ie  aufnahm  unb  weiter  biltete.  CTr  würbe  taturch  ber  Sdjßpfer  ber  religiofen  9tenaif= 
fance:  ber  Sieformation.  <ie  bereutet  ben  .öohepunft  tcr  ©efamtbewegung,  weil  fie  fid)  nicht 
gegen  einjelne  Äußerungen  bei  Mittelalter«,  fonbern  gegen  beffen  9Befen  richtete,  weil  fie  tic 

Vernichtung  ber  mittelalterlichen  'JXipftfirchc  erftrebte.  Ter  Srfolg  bei  armen  2lugufliner= 
möncfyee  bebeutete  jugleid)  ben  enbgültigen  3ufammenbrud)  bei  Vitien,  ben  eigentlichen  Veginn 
ber  9teujeit.  Vegrünbet  in  fühnem  ,\tcalisnuis,  richtete  bie  Deformation  bie  geängfhgte  Seele 
empor  nur  verlieh  rem  SDcenfcfjen  wieber  jene  fittlichc  .Hraft  bei  CEhriftentumö,  ric  fich  opfert  für 
ihren  ©lauben,  für  eine  empfinbungeoolle  ©ebanfenwelt.  Dura)  ric  Übertragung  ber  Sibel  in 
ric  Volfsfpracfye  machte  Vuthcr  ric  Religion  aue  einer  thcoloajfchcn  3unftangelegenfjeit  jur 
cachc  ber  SDlaffe:  er  crfcbuttcrtc  ric  ©eifter  unb  rührte  bau  #erj.  Slber  biefelbe  Macht,  welcfye  ihn 

emporfübrte,  ;mang  i()n  wieber  hinab.  Eine  felfenfefte  überjeugung  machte  ihn  "unbulbfam 
nur  f)errfcf)fücr)tig.  gür)rte  ric  SRenaiffance  jum  ©feptijiömuö,  fo  ric  ̂ Reformation  jum  ganatit!« 
mus.  2ln  Stelle  rcr  einen  allein  feligmad)enben  Äircbc  traten  beren  jwei,  bai  Untertanenoers 
nältni«  würbe  nod)  fd)roffer  ausgeprägt,  ric  gürflenmacbl  geweigert  nur  bamit  bie  abfolute 

-Vienavchie  befd)leunigt.  1534  crfciucn  in  gnglanb  jene  l\irlameutjaftc,  weld)e  ben  Äönig 
.öcinvich  VIII.  ati  $aupt  tcr  .Hirehc  unb  eine  Verweigerung  bei  Suprematöeibe«  für  ̂>od)s 
verrat  crllärte.  oiuincrhin  rcr  ciiijchcircure  schritt,  ric  gtfd)ütterung  be«  ̂ apjltum«  war 
aetan,  rcr  SSann  war  gebrochen  unb  ric  33a&n  jum  gortfd)ritte  eröffnet.  2luf  rcr  anbereti 
Seite  raffte  fid)  rcr  gefäljrbete  Äat^olijiömu«  wieber  auf,  lernte  oom  geinbe  unb  oerjüngte  [id) 
aus  fid)  fclbcr  auf  rem  Iribentiner  Äonjile,  im  ty)apfhum  unb  im  3efuitenotben. 

jelte  bie  Deformation  im  Äampfe  mit  tcr  (jerrfd)enben  .Hn-cbc,  fo  ric  fie  begleitenbe 
Thilciephic  in  Verneinung  ber  chnftluhen,  in  ber  ber  mittelalterlichen  Sd)olaflü.  Sie 
ging  au«  oon  tcr  Sffiieberbelebung  ber  Sllten  in  ber  Urfprad)e,  benen  fie  ontife  p^ilofop^ifd)e 
Snflcme  entnahm,  bie  hin  jum  tVmthcifmuf,  ter  trinheit  oon  ©ott  unb  fflelt.  9lut  langfam 
wagte  fie  \\^  au  eine  wirflid)  umgefraltenbc  SBet)anbIung«weife  mit  bamit  an  tic  Deubegrünbung 

Biffenfd)aft.     Diefe  entftanb  in  gnglan^   wo  SBoco  von  SBerulam  (1561     1626)  erflärte, 
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bap  bic  (frfcnntnis  oller  (Jrfchcinungcn  bei  iJiaturs  mit  Mcnfcbcnlcbcnts  auf  Erfahrung  beruhen 
muffe;  er  würbe  bierburefj  ber  Bcgrünbcr  bes  Empirismus,  ben  £ocfc  bann  ausgcbiltct  hat. 
©ein  ßanbämann  Herbert  von  Ehcrburo  wanbte  fieb  bem  religiöfen  Naturalismus,  ber  greU 

benferei,  ui,  intern  er  eine  „natürliche  Sftetigion"  verlangte,  mährent  Ihomas  .öebbes  (1588 — 1679) 
alles  ©eifrige  in  bet  Wlofopbic  leugnete  unb  nur  baS  körperliche,  finnlicb  ffiabrnchmbare  gelten 
liefs,  alfo  uim  Materialismus  brangte.  3m  ©cgcnfa(3e  ju  ben  Englänbern  fctyuf  ber  febarf; 

finnige  granjofe  DeScarteS  (EartcfiuS  1596 — 1650)  ein  auf  freies?  Denfen  (^pcfu(ation)  ge= 
grünbeteS  ©njtem,  ben  philofophifchen  SbealiSmuS.  Sßom  ©elbjlbewußtfein  fcblo£  er  auf  baS 
©enfvermögen,  auf  bic  ©eele,  unb  aus  bem  begriffe  von  ©ott  auf  beffen  Safein. 

Sicfclbc  3cit  gebar  auch  ben  ©ebanfen  beS  mirtfehaftlichen  UmflurjeS,  beffen  SBirfung 
freilich  Diel  langfamer  in  bic  Erfchcinung  trat.  £cbon  1516,  brei  Safere  »or  CutberS  xljefen, 
mar  bas  SBerl  crfchicncn,  bas  ben  mobernen  ©ojialiSmuS  unb  .Kommunismus  eingeleitet  bat. 
Es  mar  bie  Utepia  beS  großen  EnglanberS  JhomaS  More  (MöruS),  ber  baS  Bilb  eines  bemos 

fivtifih=Fomimtuiftifchcn  SbealftaateS  jeicr)nete.  Er  mürbe  bamit  ber  ©cr)öpfer  ber  fog.  „utopifeben" 
cchriften,  welche  fich  oon  EampancllaS  „©onnenjtaat"  (um  1620)  bis  auf  unfere  Sage  fortgefegt 
buhen,  Eompanclla  wollte  fchon  ©üter»  unb  wkibcrgcmcinfchaft,  bamit  ©onberintcreffe  unb 
©elbjlfudjt  befeitigt  mürben.  Dorf)  bauerte  cS  bis  jur  SDiittc  beS  17.  3abrhunbertS,  ba§  neben 
bic  Utopien  bie  Chemien  traten,  mclcbc  bann  bie  cntfchcibcnbcn  Ummälutngen,  ben  mobernen 
©ojialiSmuS  gefrfjaffen  haben. 

Skfcntlich  vcrfchicbcn  öon  biefer  fraat(irf>=mirtfchaftlicbcn  Richtung  mar  ber  cbrifHicbe  ©os 
§ialiSmuS,  welcher  fchon  roä^renb  bes  Mittelalters  unflar  vorfommcnb,  burch  bic  Reformation 
neu  angeregt  mürbe  unb  in  ber  ©efte  ber  SBiebertäufer  $um  2luSbrud  gelangte.  3m  ©lauben 
eine?  unmittelbaren  Bcrfchrcs  mit  ©ott  leugneten  fic  ©cfc|,  Staat  unb  Dbrigfeit  unb  gelangten 
jum  ÄommuniSmuS,  uimal  burch  IhomaS  Münjer,  ben  Rubrer  einer  gegen  bic  mcltlicbcn  unb 
geiftlichen  ©ewalten  gerichteten  Bolfsbcwcgung.  ©roßen  Erfolg  hatten  bic  SBicbcrtäufcr  nur 
in  Mähren,  n>o  fic  feit  1586  ein  ticfgrcifenbeS  gcmcinmirtfchaftlichcs  ©tjftem  aufrichteten, 
welches  fieb  bis  in  ben  Dreißigjährigen  .Uricg  gehalten  bat  unb  erft  bureb  bic  Habsburger  qc 
moltfam  vernichtet  mürbe. 

Ebenfalls  für  bicNaturwiffcnfrftaften  mürbe  bic  Jett  entfebeitenb,  utnäcbft  für  bie  ©ternfunbe. 
SSereitö  um  bie  Mitte  beS  3>wrhuntcrts  erfannte  ber  teutfehe  Äartinal  SlifolauS  von  ßufa, 
£a$  bie  Erbe  nicht  fcftftchc,  fonbern  f icf>  bewege.  Dtefer  ©ebanfe  würbe  von  RcgicmontanuS, 
Geheim,  italicnifcbcn  (belehrten  unb  anberen  gepflegt,  bis  er  in  bem  grauenberger  Domherrn 
Eopcrnicus  einen  glänjenben  Vertreter  fanb.  EopernicuS  lehrte  bie  Augclgcfralt  ber  Erbe  unb 

ber  sü3c(t  unb  bic  freisförmige  regelmäßige  SBemegung  ber  Erbe  unb  aller  Planeten  um  bie 
©onne,  mobei  jene  fich  noch  täglich  um  ihre  Sldfjfe  trehc.  Der  Einbrud  biefer  Darlegungen 

mar  einem  „Erbbeben  vergleichbar".  Die  ©runblagen  beS  ©laubenS  unb  SBiffenS  frfnenen  cr= 
fehüttert  ui  fein,  mcshalb  auch,  2utber  unb  Mc(ancl;thon  fich  gegen  fic  crflartcn.  sJfbcr  rüflig 
würbe  fortgearbeitet.  2ncho  be  93ra^e  ( 1546— 1601),  ber  eine  Berichtigung  fämtlicher  Glc= 
mente  unternahm,  fchmang  fieb  jum  Reformator  ber  SJeobadjtungäfunft  empor,  ^hn  übertraf 

fein  ©djüler  S^bann  .Heplcr  (1571 — 1630),  ber  Begrünter  ber  neueren  Slflronomie.  Mathe= 

matifer,  "^hnfifer  unb  Dptirer  uiglcicb,  erfannte  er  bie  Bahnen  ber  Planeten  als  Sllipfen,  in 
beren  einem  Brcnnpunft  bic  ©onne  frcf>c.  Äepler  brachte  bas  ganje  spianetenfnftem  in  Gin= 
Hang,  orbnetc  unb  bezeichnete  bic  Äenntniffe  von  ben  Berhältniffcn  tcr  ©ejtirne  unter« 
cinantcr,  erfaßte  tic  Bewegung  tcr  lirtachfc  nach  2lrt  eines  .Hrcifcls  unb  verbefferte  ben 

.Halcntcr  turch  tic  Rutolfinifchcu  tafeln.  3iemlich  gleichzeitig  erftant  in  ©alilei  (1564 — 16-12) 

ter  größte  Raturforfcher  feiner  ̂ c'ti,  tcr  bie  ©efege  ber  -IVtitelfcbwingungcn,  bei  freien 
gallo  ber  Äörpcr  erfannte  unb  als  ülftronom  unermübtifl)  forfchtc.  ̂ cinc  unb  Äeplcrs  Srs 
gebniffe  fanben  anfangs  nur  geringe  Beachtung.  3brc  volle  Bebcutung  erlangten  fic  erft 
bureb,  ben  (fnglänber  9lewton,  ber  im  ©ravitatiousgcfePc  bic  größte  aller  phnfifalifchen  (Tnt= 
bedungen  machte:  bic  ber  gcgcnfcitigcn  Einziehung  tcr  ©eflirne  unb  beren  3entralbemegung. 

Man  bat  gefagt:  „Kepler  febrieb  ein  ©cfcßbucl),  Newton  ben  ©cifl  ber  @cfc|c." 
Die  meijien  biefer  Männer  ermiefen  fieb  aueb  bahnbrcclH'nb  auf  bem  ©ebiete  ber  "IMnifif;  für 

ältere  ̂ eit  namentlich,   Sicgiomontanus  unb  Seonarbo  ba  Bind.    1544  entbedte  ber  Nürnberger 



Ginleitung. 

£artmann  tic  >flinatien  tcr  SDtognetnabel,  ber  giieberlänbet  Sterin  [teflte  bie  Vchrc  »cm 

©leicbgeroitbte  bet  Äörpet  roiebet  auf  oernünftige  ©runblagen,  ein  anberer  giiebetlänbet  er= 

fanb  ca?  sföifroffop  mit  ein  tritter  ta?  (^ollanbif^e)  gernrofjr.  Die  große  3cit  tcr  qjbnfil 

begann  bann  im  17.  3ar)r&unberte.  -il  entroidette  ffiilliam  ©ilbertt  1603  tic  ©efefce 
■?A\iancti?mus  unt  erheb  ©olilei  Tic  IMmfif  ju  einer  eigenen,  ivcinrirfcntcn  SBiffenftboft. 

©eine  2lnficf)ten  »om  Suftbrude  brauten  1644  Korricelli  auf  ten  öetanfen  tc?  »arometert. 

Sng  mit  beiben  SBiffenfcbaften  bing  bie  SDlatljematif  uifammen,  mclchc  ebenfalls  itlän^cntc 

Vertreter  fanb,  bi«  im  17.  3af>rljunberi  bie  gogarit&men  unt   bie  Sfnfinitefimalre^nung  cr= facht  würben. 

Tic  Sfjemie  betrieb  man  bi?  -,11111  16.  Saljrfjunberte  irefentlirh  nur  für  äRetalfoerwanbs 

lungen,  ©tr)ließlicr)  ober  fpaltete  [ie  fich  in  jroei  [Richtungen  unt  rourbe  bet  Jpeilfunbe  tienfb 

bar  gemaebt.  »paracelfu«  (1493—1541)  befreite  tiefe  au«  ten  geffeln  tc?  ©alenu«,  führte 

neue,  [elbflänbige  Vchren  ein  unt  begrünbete  ten  ©a|  bet  2lltr)imijten  oon  ten  ©runbbeflanbs 

teilen  bet  Äorper.  Veiter  verfiel  tie  3Rebijin  unt  mit  ihr  tie  Chemie  in  ©ebeimmittelroeferi. 

Denno<6  imirte  manche?  Oicuc  gefunben.  Vtbaviu?  cnttccftc  ta?  3innchlorit,  (teilte  fünftlichc 

Sbclfieine  her,  färbte  ©olb  unt  ©lad.  jpelmont  (1577—1644)  fanb  ten  Unterfchict  {roifcfyen 
luftartigen  Stoffen  unt  bet  geroöbnlicben  ßuft,  mit  führte  für  jene  bie  SSejeicbnung  ©a«  ein. 
Tic  tcchnifchcn  ©eroerbe  jogen  mehr  unt  mehr  9Rufen  au?  tiefen  lriffcnfchafrlichcn  ercicbniffcn 
unt  begannen  taturch  einen  Umfang  anzunehmen,  ten  man  früher  faum  geahnt  hatte. 

politif(f)e  Sntroirflung  tiefer  Spocf)e  rourbe  im  2lnfang  beherrfoht  burcrj  ten  ffieltfampf 
Veilchen  teiu  Oiationalüaat  Aianlrcieh  unt  ter  hab?burc(ifchcii  SBettmacbt.  Da«  gewaltige 

SRingen  eröffnete  granfreiefj,  roetrbe«  feit  langem  tie  -Horhcrrfcbaft  in  Suropa  erftrebte  unt  fie 

auf  italienifcf)em  33oben  geltenb  ;u  machen  fuchte.  3&m  trat  erft  vJlraa,on,  bann  .Haifer  äRarimilian 
entgegen,  beffen  $eirat«potitif  tie  beutfdf>=bab«buvgifcf)en  Vcintcr  mit  ten  iberifchen  verbaut 
unt  Aranheich  gebietlicfj  uniHanunerte.  3n  immer  erneuten  Kriegen  hat  fein  ©or)n  Äarl  V. 
teu  ©egner  ju  erbroffeln  verflicht,  toch  »ergebend:  granfreicr)  behauptete  fich,  unb  mit  .Üarl?  2I6s 

banfung  l~>">t;  jerfiel  tie  (jaböburgifcbe  50Jonarcf)ie  enbgültig  in  eine  [panifebe  unt  eine  teutfebe 
.välfie.  Vettere  roor  vollauf  mit  ten  Surfen  unt  inneren  SBirren  befcfjäftigt  unt  überlief;  ihrer 
(tarieren  fpanifeben  ©ebroefter  tie  gortfegung  te?  2Beltfampfe«.  ©ie  blieb  auch  jet?t  nech  66cr)fl 

gefährlich  für  granfreief),  roeil  tic  fpanifrben  »nebengebiete:  cie  •iUicterlanbe,  tie  greigraffebaft, 
SRaitanb  unt  Neapel  tie  Umflammerung  fortfciucn,  unt  Äarl«  ̂ acf;fo(ger  3>6ilipp  II.  ein  uns 

ermüt lieber,  roeitjettelnbet  'IVlitifcr  mar.  Slber  e?  gelang  granfreicr),  auch  tiefe  ©efarjt  ju 

übcniMiiten;  unt  al?  .Heinrich  1\'.  1589  ten  r*erbeißung«t>olten  ihren  beflieg,  ta  bämmerte 
ter  SEBelttag  te?  .«'Mufc?  SBourbon.  (f?  geroann  tie  heif;  umfhittene  Sormacbtftellung,  mährcut 
Tcutfchlant   hinabfanf  unt  Spanien  feine  SKaa^tfülle  verler. 

©panien  oerfranb  nicht,  neue  fflerte  im  Snnern  \u  fehaffen  unt  oergeubete  feine  Ärafte 
nuple?  nach  außen.  Sin  furgfiebtiger,  untultfanier,  bleierner  .Hatheli;i?tnu?  verbuntete  fieb  mit 
einer  gemalttätigen  &abinetäregierung,  um  ta?  [elbflänbige  Veben,  bie  triebfraft  ter  OJatien  |u 
orteten,  jjroar  fanttc  SImerita  alliahrlich  feine  ©cbä^e  über  ta?  ?)ieer,  boeb  fie  tienten  nicht  |Utn 
©egen  bed93olfed,  fonbern  jerrannen  unt  oerfef^roanben,  nur@tolj  unb  ErSgbeit  beforbernb  unt 

jchiu'imch  private  unt  Staat  oerarmenb.  Taturch  gejtaltete  fich  tie  SßerBinbung  mit  ten  anter? 
gearteten  5?ieberlanben  immer  unnatürlicher,  ©tatt  teni  SBanbel  SRetbnung  \u  tragen,  fuchte  tic 
.Hreue  auch  hier  mit  befehlen  unt  SBaffen  \n  uüilen,  trieb  aber  tie  reichen  unt  gemerbtfitigen 

sprooinjen  baturch  mm  ülufflanbe  unt  ichlieülich  jum  Slbfalle,  unterftüPt  von  teni  flamm:  unb 
glaubendoermanbten  Snglanb.  Tiefe  £atfad)e  bebeutete  eine  tiefgreifenbe  Umgejlaltung  bet 
po(itif(r)en  SÖcrbältniffc:  ta?  romanifcb=Fatf)oiifcbe  ©panien  trat  ̂ urücf,  unb  tie  germanifcb=e»anges 

lijciH-n  dachte:  Reliant  unb  Snglanb  leurten  gebietenb. 
SJtoa)  unglüdfltcber  alt  ©panien  ifi  et  Deutjcblanb  ergangen,  ©eine  (ulturelle  ©roßtat,  tic 

^Reformation,  rourbe  ihm  politifrb  mm  SBer^ängnie.  9licr)t  ©laubendein^eit,  [onbern  BmiefpaU 
fint  tio  folgen  von  Vuther?  auftreten  geworben.  Deutfcf)lanb  oermoebte  auch  niebt,  tiefen  3mies 
[palt  trefentlieh  mit  fich  fclber  au?mfechten,  roie  tie  granjofen  in  ten  ijugenottenfämpfen, 
fonbern  geriet  in  ten  Dreißigjährigen  Ärieg  hinein,  ber  fafl  \u  feiner  SOernicbtung  gefübrt  hat. 
Tic  geifhge  aEBeltberoegung  gejlaltete  [icb  m  einem  aBeltftiege,  ter  in  ten  beutfo)en  ©auen  au?- 
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gefönten  rourbe.  Scbmcten  unb  granjofen,  ©panier,  Italiener,  Dänen,  Kroaten  unb  Ungarn 
burcf)jogen  tie  bliihenten  ©efilbe  mit  roanbetten  fie  in  eine  trümmerraudbenbe,  (eicfyenftarrenbe 
SBüftenei.   2ltö  SReicf)  unb  ©taatöroefen  hatte  Deutfcr)lanb  fo  gut  mie  aufgehört. 

Uberblicfen  mir  bie  ©efamtfjeit  unfereä  3eitraumei\  fo  erfennen  mir  gemaltige  33erfcr)iebungen. 
2Infangä  befonben  fich  Statten,  Deutfcftlanb  unb  granfreicr)  im  Sßorbergrunbe  ber  Sreigniffe: 
Italien  aii  ßanb  ber  SRenaiffance  mit  Meinen,  aber  Eraftbemufjten  ©taatengebitben,  Deutfcf)lanb 
mit  biirgerjlotjen  9teicf)fc  unb  Jpanfaftäbten,  mit  feiner  gürftenmacJjt,  feiner  (jabäburgifcljen 

SBeltpolitir1,  granfreief)  alö  SRationalftaar,  aU  Eräger  eines*  frarfen  Äonigö,  eineä  bliihenten 
S3olEö=  mit'  SRittertumö.  ©anj  anter*  am  Snbe  ber  150  3aljre.  Da  maren  Italien  unb  roeit 

mein'  noch  Deutfcfjlanb  oerarmt  unb  entgeijhgr,  ba  fiecfjte  ©panien  ber  Srftarrung  entgegen, 

mä'fjrenb  baä  ©cr)mergeroicf)t  Suropaä  auf  granfreicr),  Jpollanb  unb  Sngtanb  beruhte.  5n$mifd)en 
maren  bie  dürfen  eorgebrungen,  mürben  aber  jur  ©ee  bei  ßepanto  enbgültig  befiegt  unb  in 
Ungarn  menigftenä  oortaufig  abgebämmt. 

3n  ben  aujjjeren  ffianblungen  gefeilten  fieb  innere.  (Suropa  bitbete  jmei  #auptgruppen :  bie 
abfoluti|Hfcr)e,  targeftellt  hauptfächlicb  bureb  granfreief),  ©panien  unbDeutfcf)tanb,  unb  eine  »ölte 

tümlii'he,  mclcbe  burcf)  bie  9lieberlanbe,  Sngtanb  unb  tie  ©cr)meij  oertreten  mürbe.  Dort 
tiente  ber  ©taube  jur  ©tarfung  beö  ihroncg,  fiier  batte  ber  sprotejtantiömuö  bat  ©elbftgefübl 

unb  bai  ©etbftoertrauen  ber  SSiirger  gemeeft.  N21n  bie  ©rede  beö  Daterlanbölofen  SRenaiffance* 
menfeben  mar  ber  Staatsbürger  getreten,  roeldper  ftanb  unb  fiel  mit  feinem  SJaterlanbe. 

renn  och  vermochte  man  bie  SBanbe  beö  ̂ Mittelalters  nur  lartgfam  ̂ u  überminben  unb 
nur  fdfjmer  bie  firehlichc  in  eine  ßaienbenfmeife  umzuprägen.  Saß  frönenbe  Sreigniö  bcö 
Beitalterö:  bie  [Reformation,  mar  eine  religiöfe  SSeroegung.  5n  feinem  erften  SSriefe  rief  ber 
Sntbecfer  Sotumbuä  auö:  „Sä  froblocfe  Shriftus  auf  Srben,  mie  er  im  Jjimmet  frofjlocfet,  menn 

er  ficht,  bajj  tie  üorljer  oerlorenen  ©eelen  fo  öieler  SÖötfer  gerettet  werben."  Senfeiben  ©eijt 
atmeten  bie  SBunbertaten  ber  Conquifratorcu.  5n  ber  i\itholomäu*uacbt  fcblachtcten  Äatbolifcn 
ihre  hugenottifchen  Mitbürger  jur  Sr)re  ©otteä,  mie  fie  ir)n  oerftanben,  unb  Königin 
Slifabetr)  von  Sngtanb  befahl  bie  Einrichtung  ber  SDcaria  Stuart  für  bie  gerechte  Sacbe  bcö 
Srmngeliums  ber  maßten  ̂ Religion  Sbrifti  unb  für  ben  grieben  beö  SReicf)e$.  Sin  tiefer  9tijj 
trennte  tie  Äulturoölfer  te?  Slbenblanbeä  nacb  tem  SBefenntniffe  in  jmei  Heerlager,  tie  fich 

mijurauifch  unb  haperfüllt  gegenüberftanben,  tie  ipanb  am  ©djmerte.  Dag  mar  noch  burcr)s 
aui  mittelalterlich  empfunben.  Ülutib  Lutheraner  unb  [Reformierte  fühlten  fich  nur  511  oft  nic(?t 
alö  SBrüber,  fontern  alö  geinbe;  innerhalb  bei  gleichen  S5efenntniffeö  mürben  2lbmeicr)ungen 

erbarmungöloö  oerfolgt,  unb  baö  cal»inifHfcr)e  ©enf  faf;  noeb  Scheiterhaufen  unb  ̂ )eren»erbren= 
nungen.  ̂ n  Italien  verherrlichten  Dealer  unb  ÜSaumeifter  tie  fatholifche  Mirche,  bie6feit6  ber 

SUtpen  mirften  Dürer,  Jpotbein  unb  Ciranach  in  e»angelifcr)em  ©eifte.  Der  Abfall  ber  Fiebers 
laute  biltete  eine  bemußt  e»angelifcf)e  S£at  gegen  frembe  fatholifche  3mingberrfcr)aft,  Sngtanb 

mürbe  burcr)  religiöfe  ©rünbe  auf  bie  Seite  feiner  £>autekmebenbublcr  geführt,  unb  noch  bai 
(eßte,  entfeheitente  Sreignid:  ber  30jährige  Ärieg,  betontet  ein  SRingen  ber  Äonfeffionen  unb 
führte  tie  Golfer  mefentlicf;  nacb  ihrem  ©lauben  auf  tie  eine  ober  tie  autere  Seite.  3"  Ärieg  unb 
^PolitiE  oerfcr)moljen  fich  religiöfe  unb  ftaatliche  Weficbtspunfte.  Das  erfte  ßanb,  melcr)eö  fiel) 
tiefem  3mttterroefen  entmanb  unb  bcfenntnielofe  ̂ olitif  trieb,  mar  granfreief),  unb  ber  es?  tat, 
mar  ber  römifdbe  .ftarbinal  9iicf)clicu. 

©0  bilben  bie  Vl„  lyabrbunbcrte,  meldte  im*  befcl^äftigcn,  jroar  fchon  einen  2ei(  ber 
[Reujeit,  toeb  mehr  im  Sinne  beö  ©erbenä  alö  bes  ©emorbenen.  Die  bejeicbnenbfien  @e= 
ftalten  fint  noc^  nicfjt  Männer  ber  ©taatöfunfi  ober  beö  Sortierte«,  fonbern  cö  finb  tie  tirch= 
liefen  @eifleef;elben:  fiutb,er  unb  ßopola.     Scafjgcbenb  ifi  baö  93efenntni£*. 

%  oon  «PflugfsXparttung. 
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Sandte  aui  3.  £«>clü  „Machina  coelestis"  1673. 

i<3)aflPeff6ifh'm^ifier/um  uno ) DTUf/efaf/er 
£aö  Zeitalter  ̂ er  Gntbccfungcn  beginnt  mit  bem  portugic[iüf>cn  ̂ rinjen:  Jpeinricb  bem 

Seefahrer  unb  bem  fpanifeben  ©cfcbmabcrführcr  Cclumbuö.  GS  bilbet  eine  ber  bejeicbnenbfien 
Filterungen  ber  SRcujeit  Sie  SJccnfcbbcit  wollte  hinaus  aus  ben  geffeln  bcS  9Rittelalterö. 
3ügcl(ofe  Fbentcurcrltifr  unb  gewaltige  UntcrnchmungSfraft,  bic  reinflen  unb  bie  gemeinften 
Regungen  bcS  jjcrjenö,  trieb  fic  oorwärtS  in  bic  ungemeffene,  ahniingsfcbwangerc  3Reere$weite. 
©er  äußere  Sporn  war  bie  Jpabfucbt;  ber  große  ©runbgebanfe:  bie  Fuffinbung  bcS  ©eeroegeö 
nach  bem  reichen  5nbien.  3bn  Bat  man  ruhelos  gefacht  in  allen  Pachtungen:  füblicf)  wn 
Slfrifa,  füblicf)  unb  norbtich  »on  Fmerifa  unb  nörfcfich  »on  Fficn.  FlS  man  if?n  gefunben, 
würbe  ber  Gntbccfer  311m  Gröberer.  3n  ben  kämpfen  ber  oberer  gegen  bic  SDJauren  hatte 
fieb  ein  ©cfcblccbt  furchtbarer  Jjelbcri  auSgcbilbet,  bai  in  ber  ©ejialt  bcS  Sit  eine  unfterb» 
Iicf>c  Berflärung  unb  in  ben  neu  enrteeften  ©ebicten  ein  gelb  grojjartigfter  Betätigung  fanb. 
Surcb  bie  Überlegenheit  bcS  Europäers  unb  bie  uncnblichcn  9Jjßglicr)!etten  erhielt  ei  eine 
eigenartige  Prägung,  eine  befummle  SSerförperung  im  Äonquiftaborentume.  Tic  Äonquiftas 
boren  finb  reine  SRcnaiffancemcnfchcn  mit  grellem  Sichte  unb  blutigem  ©chatten.  Surcfi  fic 
würbe  ber  2lnfang  ber  OJeujcit  auch  ber  SSeginn  einer  ihrer  bqcichncntftcn  Äußerungen: 
ber  Söejiefmng  ber  Guropäcr  311  Westeuropäern,  bcS  Übergewichtes  ber  Guropäer  über  alle 
anberen  23olfcr;  es  war  ber  Beginn  bet  .Holonifation.  3bre  ©efebiebte  gcftaltctc  fiel;  311m 
hoben  Siebe  fcbranfenlofcn  Sßermogeng,  ju  bem  ber  rüdfiebtätofeften  Selbftfucbt. 

S)cr  Srieb,  bie  Nacfybarlänber  unb  fchficfUich  ben  Grtball  fennen  311  lernen,  fic  planmäßig 
311  erfunben  unb  fich,  nuljbar  311  machen,  ift  ein  ©cbilbe  höherer  jlulturcntwicfclung.  ©0  mußten 

Siabrtaufenbe  »ergeben,  bis  bie  ÜRenfcbbeit  reif  genug  war,  eine  Gntbecfcr=  unb  SSefiebelungö« 
jett  3U  erseugen.  £)aS  fcblicfjt  natürlich  Sßolferroanberungen  nicht  aus,  bic  fctirch  Sloturs 
umroäljungen,  unglückliche  Kriege,  Nahrungsmangel  unb  anbete  Greigniffe  öeranlafjt  würben. 
Schon  in  uralter  $cit  haben  Beziehungen  jwifeben  Babplon  unb  Jntien  beftanten,  bie  Slriet 
»erftreuten  fiel)  »on  Scbottlanb  bis  311m  ©angeS,  ber  9tig»cba  roei§  öon  ̂ ügen  über  bie  wilben 

s].\if|c  ber  afgbanifeben  Berge;  ja  bie  Bc»b(fcrung  ber  poltmcfifcben  3nfelwclt  hängt  vermutlich 
mit  ben  3nbianern  Slmerifaä  »crwanbtfchaftlicb  jufammen.  Später  baben  bic  Göftmoä  weite 
SBanbcrungcn  »on  €ftafien  bis  3ur  grbnläntifchcn  Äüfte  aufgeführt  in  einem  falten,  unwirt« 
liefen  jllima.     Siber   ali   Gntbedcrfahrtcn   fönnen   tiefe   Sßölferoerfcbiebungen   nicht  gelten. 

SDie  wichtigften  antifen  Äulturoölfer  fennjeiefinet  bai  ©elbftberoufjtfein  geiftiger  unb 
fulturcller  Überlegenheit,  bai  fic  mit  ©cringfchaBung  auf  bie  unentrowfelteren  Nachbarn  bliefen 

lief},  bie  fie  als  Stammler,  als  Barbaren,  als  minberwertige  SDienfcben  anfaben.     2)er  ©rang 
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ju  i^rer  Crrforfcbung  blieb  bcshalb  gering.  Slnbere  fyofycntrvideUe  93ölfer,  roie  bic  3nber, 
manbten  fid)  mebr  bcni  Übcrfinnlichen  ju,  alö  ber  3Btrflid)feit  ber  Singe,  fo  baf?  fie  nicht 
einmal  bic  eigene  @efd)id)te  bet  2lufjeid)nung  irert  erachteten.  JMnju  gefeilte  fid)  bat 

geringe  gottfdjteiten  bet  £ed)nif.  Qi  liegt  im  2Bcfen  ber  Gntbecfungöfahrtcn,  bajj  fie 

r)auptfäcf)licf)  auf  bic  ©ee  angeroiefen  finb.  Sa«  ©djtffömefen  entwickelte  fid)  aber  im  Altertum 
nur  langfam;  mand)e  SSöKet  hatten  fogar  eine  Abneigung  gegen  bai  Meer.  Der  3frgonautenjug 
galt  fd)on  für  ein  Unternehmen  »on  gewaltiger  Mhnl)eit;  bic  Cbnffcc  beruht  auf  ber  @runb= 
anfd>auung  bcö  ???ccrc3  alö  feinblicber  9Nad)t.  Sie  %r>ptcr  waren  nad)  £erobotö  ̂ eugniö 
fd)led)te  3Jcatrofen;  bafl  Sud)  JMob,  mit  ber  Scbjlbcrung  beö  9)ccerungcl)euerö,  jeigt  bie  ganje 
Sibncigung  beö  3"ben  gegen  bie  wogenbc  glut.  2lud)  bie  ©riechen  entfernten  fid)  nid)t 
gern  weit  oon  ber  Äüftc.  Sie  Jjod)fcefaf)rt  befanb  fid)  erfl  in  ben  Anfängen,  unb  im 
©intcr  fud)tcn  bie  ©djiffe  fclbft  im  ??iittclmccr  ben  Xpafen.    5Rod)  3u»enal  fpridjt  ftcllenweife 

2(ltägoptifchc$  Schiff 
um  2000  ö.  <5f)rijtU«. 

SBanbmalerei  aus  bem  (%abe  be$  Hauptmann«  SieuotfaB 

in   SBeni    tfaffan.    Warft  Oiofcllini    „Egitta   e   Nubia". 

oon  Seereifen  alö  »on  Gntfc|licbcm,  unb  bie  2lpoftclgcfcf)id)te  fchjlbcrt  bie  Sd)rccfcn  unb  ©e= 
fahren  beö  ©afferö.  Sa?  Mittelalter  mar  bie  3«'t  bet  großen  ̂ cftlanbwirrcn,  unb  mieber 
überwog  hier  baö  Jntcreffe  am  Übcrfinnlichen  betartig,  baf?  bic  (Srforfchung  ber  (Jrbc  fafi  alö 

©ottcöläfierung  erfchien.  Tic  SBibel  galt  alö  oberfte  Autorität.  So  blieben  bic  £ntbccfungö= 
reifen  (!in",cluntcrnchmungcn,  ohne  tiefere  unb  nachhaltige  SÖirfung. 

5Bic  eine  urfrühc  .Uultur  fid)  an  ben  gefegneten  ©ejlaben  beö  öfilichen  Sttittclmccrö  ent= 
micfcltc,  fo  brachte  fie  naturgemäß  auch  urfrühen  33efud)  feiner  leicht  erreichbaren  lotfcnbcn 

Snfelroelt  unb  feiner  oielgeflaltigen  .Hüften.  SaS  erfie  93olf,  wcldu-ö  Seefahrt  planmäßig 
betrieb,  roat  bai  ber  Jlgrtptcr,  Doran  beren  allgcmaltigc  .Könige.  Scingcinaf;  fchilbcrn  bic 

flauem  beö  Jempelö  ber  jj>atfd)epfu  bei  ßurot  in  gteöfenbatflellung  bic  SReife  nad*  bem 
3BeiFjraud)lanbe  ̂ Dunt,  wohl  ber  Somalifüftc.  .König,  5led)o  begann  fogar  [d)on  bic  2(nlage 

einefl  ©uejfanalö  unb  feine  eine  Umfegelung  2Jftiraö  butd)  phönififchc  Seeleute  ine"  Sffietf. 
Sabei  routbe  beobachtet,  bafj  unter  einer  gereiften  Söteite  :  nach  Übcrfchrcitung  beö  9quatot4) 
bie  Sonne  am  Oiorbhimmel  ftanb:  eine  iatfachc,  bic  mau  vorher  für  unmöglid)  gehalten  hatte. 

3Bie  9led)o  fdjon  IM'önifcr  in  feine  Dienfte  jog,  fo  waren  biefe  überhaupt  baö  älteftc  mirf= 
liehe  Jpanbelö&olf,  beffen  Söhne  ber  fenütifche  Srang  nad)  ßroeto  burch  bie  Säulen  beö  Qetfuleft 



Boä  äBeltbilb  im  Slltettum  imb  ÜHittelaltet. 

QJhönififcheS  Schiff. 

Jüünje  ?on  <3ibon. 

©ticchifches  Schiff. 

SKünjc  »on  ©amoä. 

OiömifcheS  Schiff.    Sfflünje 

jut  peit  JpabrianS. 

Darjkllungcn  alter  echifftftopen  auf  antuen  •Dftüiijcn.    Ägl.  SRütijfabtnett  ju  93crltrt. 

trieb  biö  nach  Cornmal,  um  Don  bort  Sinn,  biö  jur  friefifchen  Äüfte,  um  SSernftein  ju  boten. 
2llö  bie  phönififchc  ©tebelung  .Karthago  bann  eine  bebeutenbe  Seemacht  bitbete,  tat  fie  manebeö 
für  bie  (Trforfchung  ber  ßrbc.  So  fott  ftanno  um  450  o.  ßbr.  eine  Keife  nadb  SBcfiafrifa 
unternommen  haben;  ber  Söcricht  barübet  mürbe  an  einem  ber  großen  Stempel  ber  Stabt 
jur  öffentlichen  .Kenntnis  gebracht  .öanno  fiebtetc  an  ber  fficflfüflc  2lfrtfa$  einen  hoben  23crg, 

ben  er  ben  „©üttermagen"  nannte,  unb  ber  irrtümlich  für  ben  jlamcrunpif  gehalten  mürbe, 
roabrfrbcinlitf)  aber  Sierra  Sconc  ifl. 

£>ie  große  Äolomfationöjeit  ber  ©riechen  Bat  für  bie  Grforfcbung  ber  Grbc  nur  menig 
gelciflct:  cö  mar  mehr  eine  mirtfehaftöpolitifche  Scmcgung,  eine  ?luöbcbnung  beö  be"cn'fcben 

Ginfluffcö  nach  SSJejien  unb  Djlen,  bie  bem  übervölferten,  nur  ficllcnmcifc  fruchtbaren  SRuttets 
lanbe  Kaum  fchaffen  follte.  Jn  ben  Kolonien  hingegen  cntmicfelte  fieb  311m  Jeil  ein  regeö 
gorfchcrlcbcn.  Sftaffilia,  baö  heutige  ???arfcille,  bemobnte  febon  frühzeitig  eine  bewegliche, 

mifjbcgicrigc  33cvülferung.  3"  ber  jmeiten  j>älfte  beö  4.  »orchrifttichen  3abvhunbertö  unter; 
nahm  bort  ̂ ntbcaö  eine  berübmt  gemorbene  Keife,  bie  ihn  in  ben  beben  Korben  führte, 
biö  jum  fogenhaften  ihulc.  (tr  fah  Gisbcrgc  unb  mabrfrf)cinlicb  bau  Korblicht,  vielleicht 

fogar  bie  ?}citternacf)töfonnc  —  mo  fein  äufjerflcö  £bule  aber  lag,  ifl  noch,  nicht  ermittelt. 
Kacf)  feiner  i?cimfehr  genoß  er  bai  2oö  fo  vieler  (Jntbecfer:  ungläubige  Cbren  ju  finben.  3U 
berfetben  $c\t  trat  bie  europäifebe  Äultutmelt  in  näbere  93crbinbung  mit  bem  biö  babin  fafl 
unbefannten  auferjten  Üficn.  2l(eranbcr  von  9JcaFcbonicn  führte  gricchifchc  SBaffen  unb 
griechifche  ©eiflcömacht  biö  über  bie  ©renje  ̂ nbicnö  inö  ̂ ünfftromlanb.  Sie  SBunbermclt 
ber  braunen  ̂ Jcnfchcn,  ber  Jropcnpflanjcn,  ber  füblichen  licrc  trat  feinem  23licf  entgegen,  unb 

mit  ßrftaunen  befah  baheim  in  ftillcr  'ülrbcitöflaufc  ber  ̂ hilofoph  Ülriflotclcö  bie  ̂ rebcftücfc, 
bie  ibm  fein  großer  Schüler  cingefanbt  hatte.  Sie  fluge  ̂ olitif  beö  Äönigö,  feine  ©ölbner 
in  ben  eroberten  Cänbern  anjufiebeln,  fieberte  eine  bauerhaftc  SSerbinbung  jmifd)en  ber 

griecbifcb=mafcbonifchcn  Jöcimat  unb  jenen  ©renjfiationcn.  2lleranberö  "ilbmiral  Kcardhuö  bc; 
fuhr  atö  einer  ber  erften  Europäer  baö  füblichc  5Jceer  unb  gelangte  von  ber  Sttünbung  beö 

3nbuö  big  ju  ber  beö  @cbat=el=2lrab.  SMefe  gahrt  bat  anfeheinenb  bie  SBefllänber  juerft  mit 
bem  eigenartigen  ©cchfclfpicl  ber  .öalbjahnvinbc  ober  Sftonfumc  ctroaö  vertraut  gemacht. 

Sie  ©tobt,  mclche  bem  großen  Äönig  ihre  ©rünbung  verbanft  unb  feinen  Kamen  noch 
beute  trägt,  Sllcranbria,  mürbe  halb  bie  cifrigflc  gorberin  gcograpbifchcr  SBcflrcbungcn. 
jjier  blühten  .öanbel  unb  ©iffenfehaft,  unb  eine  unruhige,  nach  abenteuern  unb  aufregenben 
(jrlebniffcn  bürftenbe  S5et>6I!erung  mag  immer  mieber  neue  Männer  für  febmeifenbe 

fahrten  geliefert  haben,  ©aumcnfifeclnbc  ©cmürje,  meiebe  ©eibengemänber  maren  ben  »er= 

rob'bntcn  3)?enfcben  allgemach  unentbehrlich  gemorben,  unb  ein  großer  Seil  beö  Jpanbelö  mit 
biefen  Dtientroaren  ging  über  2lleranbricn.  53on  hier  mürben  bie  Keifen  nach  Japrobane  au6= 
gerüftet,  ber  ̂ imtinfel  Genlon,  von  hier  gingen  Äanbelöuntcrnehmungcn  fclbfl  nacb  Scrica, 
mie  bamalö  baö  füblichc  (Ebina  genannt  mürbe.  3ur  3^  beö  2lntoninuö  ̂ iuö  fanb  SOerle^t 

nacb  ber  spangtfc=?}iünbung  flott,  ja  ber  Korne  beö  Äaiferö  bat  fich  in  chinefifchen  Guellcn  alö 

„2ln=tu=nu"  erhalten.     2(uch  bie  Kilquellcn,  bie  fonberbaren  Grjcugniffe  beö  ©ubon,  rcijten, 
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unb  baö  afrifantfcf>c  ©eengebiet  mar  nicht  unbefannt.  Da«  mittelafrifanifd)e  SKonbgebirge 

Bot  nrch  jabrbunbertelang  in  ben  .Hopfen  bor  ©eograpben  gefpuft.  ällejanbrien  murbc  auch 

ber  SRittelpunft  einer  tt>iffenfd)aftlir&en  SSebanblung  öon  Fimmel  unb  ßrbe.  ̂ trabo,  ber  etroa 

um  Sbrifri  ©eburt  lebte,  unt  naefi  ihm  sptolemao«  faßten  bie  geograpbifd)en  Äenntniffe  ibrer 

3ett  jufammen,  fügten  ju  ben  Srgebniffen  früherer  bie  eigenen  gorfd)ungen  unb  mürben 

auf  3abr5unberte  bie  ma|jgebenben  Autoritäten  in  allen  gragen  »om  ÜBefen  ber  ©ejhrne 

unb  Ion  ber  ©liebetung  unb  Sefiebelung  ber  feit  9>ntb«gora«  als  fugelförmig  erfannten  Erbe. 

93ei  einem  fo  friegerifeben,  beflänbig  auf  Sicherung  ber  ©renjen  bebaebten  unb  futturell  tätigen 

Sßolfc  wie  ben  «Hörnern  fpieltc  bie  erbfunbe  feine  geringe  SRolle.    ©elbfi  bie  Äunjt  beö  harten: 

SRömifcrjeä  ÄriegSfdnff«  Relief  Dom  ftertutuvScmvcl  511  'IVacneftc  in  Stallen. 
Tai  Schiff  (teilt  einen  Sroeituberor,  eine  fogenannte  SBiremi«  bar.    Die  beiben  [Reiften  bot  OtubetbSnFe  (int  im 

Jnnern  tci-  Schiffes  übereinanbet  angebracht    'Jim  SBug  unb  Schiffc-ichnoibel  finben  fttfj  mannigfache  SBetjierungen: 
ba$  iMlb  einet  Schufjgijttin,  ein  '.Vietuieiihiuivt  unb  ein  ftofobilarrigeS  ©ebilbe;  biefeS  leiuere  tiente  einwebet  )um 

2lbfcl>rcctcn  ober  feilte  ben  9?amen  bei  ©cbiffes  anbeuten. 

jcicbncnö  ifl  fcf>cn  v>or  ̂ tolema'o?  unb  noeb  mefir  burch  ibn  felbjl  ju  einer  jiemtid)en  T-olu 
femmenbeit  gebracht  morben.  2lber  ber  Verfall  ber  Äoiferjeit  oerfümmerte  auo)  bie  geographifche 

SJiffenfcbüft.  ©elbflonbige  gorfebungäreifen  mürben  nur  noch  feiten  unternommen;  man  be= 
gnügte  fich,  mit  einem  grengentofen  Autoritätsglauben,  unb  bie  ©cbriftfleller  unt  .Kartographen 
machten  fich  ihre  Arbeit  leicht,  inbem  fie  bie  ©erfe  ihrer  Vorgänger  immer  roiebet  nod)s 
fehrieben  unb  nachzeichneten,  £ä  mar  eine  £eit  geijliger  »Erägbeit  unb  Dberfläcblicbfeit,  au« 

ber  bie  fog.  Tabula  Peutingeriana  erhalten  geblieben  ifl;  öielleidjt  ber  ©anbfebmud  eine» 
römifchen  ÄmtSjimmerä:  ein  rohe»,  fehlerhafte»  ruiientmachioeif. 

©äbrenb  im  frühen  Mittelalter  bie  ©elt  nach  Djten  hin  leiblich  befannt  mot  unb  im 

©offen  ber  Djean  ter  gorfebung  eine  ©renje  m  fefcen  fchieu,  machte  man  nur  geringe  SJerfutbe, 

ben  ©üben  unb  Sorben  aufjuflären.  3n  ben  Itropen  (teilte  bie  furchtbare  .'öit?o ,  bie  ter 
Italiener  noch  heute  fiirchtet,  allen  ©agniffen  ftarfe  jjinberniffe  entgegen.  SDlan  (ließ  leufeitc- 
ber  atlantifchen  Äüjte  SRaroffo«  auf  bie  ©anbmüfle  ber  cahara  unb  meinte  teshalb:  in  tiefen 



3C6fd>nttt  Äenftantinopcl  aui  tcr  im  4.  3ahrh.  n.  6hr.  entflanbennt  fog.  ̂ euttngerfdjen  Safef. 

9kd)  Äontab  füllet. 
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S?rcitcngratcn  &errftfje  nur  Unfrudjtbarfeit  unb  Ute,  unb  über  SRauretanien  hinaus  fönnten 
Stöenföen  nid>t  leben.  Sintere-  im  Forcen,  ta  trehten  Blebel,  .Halte,  Urrcalb  unb  ein  trübes 
tunfclcs  3Rcet  mit  ftarfer  Cbbc  unb  glut  Senn  od)  Übertritten  tic  SKömcr  ten  .Hanoi  unb 
gelangten  bis  in  tic  $Roov  unb  Serggrüntc  tes  [(r)ottifcr)en  £otf>lanbe$.  Sltod)  ivciter  nad; 

Porten,  roor)l  bis  3slanb,  (amen  irif{r)»ftf;ottifcr)e  SDtöncjje.  Sie  unirtcn  überholt  ron  ten  Norman; 
neu,  einem  fnonigen  SRecfenoolfe,  tos  tie  ffanbina»ifd)en  unt  tänifd)cn  ©cjtate  beroohnte. 
3ctcr  ©efar)t  .Öobn  fprechent,  fteuerten  fie  auf  ihren  j)radjenfcr)iffen  bis  in  ten  £$can.  Tic 

gitternben  58en>or)net  (amtlicher  .Hüften  SSBejleuropad,  fclbft  tic  ter  mauretanifeben,  italicnifchcn 

unb  griccfMi'ihen,  [ar)en  ihre  fjofjen  ©ejralten  mit  bem  Honten  ̂ (atterhaarunt  ten  blieenten  blauen 
2lugcn.  3m  Saufe  beS  9.  unb  10.  3ahrhuntcrtS  ließen  fie  fief)  bei  ter  -??<üntung  tcr  Soirc,  tcr 
9ihonc,  Somme  unt  auf  3Balcr)eren  nieter.  Tic  3lngelfacr)fen  rangen  mit  ibnen  einen  ̂ cr= 
jroeifetten  .Hompf,  ber  turrf;  tie  Abtretung  ter  nertlicben  Santhälfte  an  tänifd)e  £ecrfönige 

2Difingcr;8dMrf 
in  polier  iyahrt. 

Tiafa  £.  arennelb  „Tic  hifteriiebe 

ßntuncflutnj    tcr    6$iff6t9t>a*"- 

niet)t  beeiltet  murtc.  3n  Dublin  begrüntetc  tcr  Stamm  5»arö  ein  :"Kcich,  in  ben  irifchen 
23atcrfort,  Gorf  unb  Simmcrif  entftonten  norroegifcfje  Staaten,  auf  ten  Crfncns  (jertf<f)te 
ein  nonregifcher  3orl,  auf  ten  jjebriben  mußten  tie  .Heltcn  cor  ben  ©ermanen  roeierjen,  tic 
Rarerer  traten  unter  norrregifcr)e  Jpor^eit,  bie  3nfcl  SRan  würbe  tributpflichtig,  felbft  tic  fite 

blöde,  trcldu-  „"U-Ianb  unb  ©rönlont  umftarrten,  öermodfjten  tic  SBifinget  tiictu  abjufcr)teden. 
3slont  erhielt  feit  *74  normannifcf)e  SSeoolferung,  aus  ter  ein  glmflichcr  greiftaat  mit  blühentcr 
.Hultur  criiMichs.  CTrich  tcr  Stote  bcfictcltc  um  982  tic  Dom  ©olfjtrom  ermannte  9BefHüjte 
©rönlanbä,  reo  fict)  ein  germanifd)eö  SReidr)  bis  tief  ins  SDlittelaltet  erhalten  ju  haben  feheint. 
ßrifo  So&n  Seif  erreichte  bie  9Jcuc  SBclt,  vrie  eö  fd>cint  beim  heutigen  5Jteu=©{f)ottlanb;  feine 
9cacf)foiget  befiebelten  um  tas  3ar)t  1000  bie  Äanabifdje  Äüfte,  fint  aber  balb  nachher  »et» 
fduMlcn  unb  untergegangen.  3a,  ter  Abenteurer:  unt  gorfd)ungötrieb  hat  L266  \u  einer 

richtigen  -lVlarfahrt  bis  in  bas  ©ebiet  tcr  5Mr>it(e=S3ai  geführt;  fonjl  finb  bie  SBagemutigen 
roeftroärtt  bis  an  tas  SSaffinäfonb  unb  in  ten  Voncoftcrfunt,  atfo  bis  -,11111  76.  S3reitengrabe 
corgetrungen.     £ic  unirirtlulu- Cftluftc  (^rönlants  Fanntcn  fie  bis  hinaus  über  ten  fclarfrets. 
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2Inbete  Unternehmungen  gingen  oon  Sngtanb  aus,  wo  baS  fräftige  Xperrenoolf  ber  Angct= 

faebfen  Betätigung  fuebte.  Äontg  Alfreb  ber  ©tojje,  ein  bebeutenber  Jperrfcber,  mit  Sinn  für 

SBolfSmirtfcfiaft  unb  Geographie,  öetantafte  gernreifen.  Cr  jog  ben  Normannen  Dtbere  an 

feinen  Jjof,  ber  bureb  eine  Umfcbiffung  beS  «Jlorbfapö  unb  bie  geftfkllung  ber  ̂ albinfel« 

notur  ©fanbinaöien«  QTuffe&en  erregt  hatte.  Sicher  ift,  bafj  fchon  bamals  bie  Grjeugniffe  beS 

hoben  SRorbenä  in  ben  Äutturgcbictcn  befannt  waren:  Ijat  man  boeb  oorübcrgcbenb  bie  <2nt= 

flebung  beö  SpifsbogcnS  aus  ben  gegeneinanber  gesellten  SSalfifcbrippcn  erflären  motten. 

Um  biefe  §eit  treten  auch,  bie  Araber  in  bie  ßrfc^einung.  Sie  £cf;rc  ̂ obammebö 

Ijattc  bem  bis  baliin  in  engen  ©renjen  Icbcnben  33olfe  einen  gemattigen  Srang  ins  2Beitc, 

einen  j3ug  ins  ©rofjc,  baS  Sbeat  ber  SBelteroberung  gegeben.  £>aS  Streben,  bie  <Jrbe  bem 

3«tcim  ju  unterwerfen,  führte  mit  SRotmenbtgfeit  auch  ju  bem  Sertangen,  ihre  Oberfläche 

ju  erforfeben.  3Bie  bie  Araber  in  spbifofopbic,  9?<ebi$in,  SHaturhtnbe,  .Kenntnis  ber  alten  ©riechen 

ijcroorragcnbeö  gclciflctct  haben,  fo  brachten  fie  auch  neue  Anregungen  in  bie  Agronomie 

unb   ©cograpbie.     Sie  liegen   fieb   an  ber  Dflfüjte  AfrifaS  nieber  unb  grünbeten  wichtige 

Sin  ausgegrabene^  üßifinger*©cr)iff.     9iad>  SloroeS  „The  royat  Navy"  Ccnbon  1897. 

Weberlaffungen  in  3J?ombaffa,  TWclinbe  unb  an  »iclcn  anberen  Stätten.  ©er  rcligiöfe 

GroberungStricb  führte  fie  bis  narf>  Jjinterinbten,  ben  Sunbainfcln,  bem  SMaiifcbcn  Archipel. 

91oct)  beute  feben  mir,  bafj  ber  Sslam  feiner  einfachen  unmofHfcbcn  Art,  feiner  gcfunbbeit= 

lieben  Borfcbriften  Salbei  in  ben  Tropen  bie  Hinneigung  ber  91aturoölfer  finbet,  beren  Bebürf= 
niffen  er  trefflich  entfpriebt. 

Sie  Araber  befafjen  eine  gemiffe  nautifche  Begabung,  fie  maren  ebenfo  tüchtige  Sotfen  mie 
breijlc  Seeräuber  unb  »erftanben  fctbft  mit  fomplijierten  technifchen  ©eräten  umjugeben.  ©er 

alte  SRomabengeift,  bie  greube  am  Umberfcbroeifen  äußerte  fieb  nicht  nur  in  ibren  Crrobcrungs-- 
jiigen;  aueb  ©efcr>tecf)tcr  oon  ber»orragcnben  gorfcbungSreifenbcn  entflanbcn,  welche  neu  gc= 
wonnene  Sänber  unb  ihre  ©renjen  wiffenfcbaftlicb  bejtimmten.  ©er  größte  unb  berübmtejte 
unter  ihnen  war  3bn  Batuta,  ber  1304,  alfo  gegen  ben  Schluß  beS  arabifchen  AuffcbwungcS, 

ju  Sanger  geboren,  fafl  bie  ganje  bamalige  Äulturwelt  beS  3Stam  bis  an  ihre  Sujjerjten 

Grcnjcn,  fctbft  nod)  weit  barüber  binauS,  bereifte  unb  in  ßhina  fo  ju  £aufc  war  wie  in 
SEimbuftu.  Seine  Schriften  werben  noch  heute  t>on  ben  curopäifchen  ©clchrtcn  gcfcbäfn. 
Aber  fchlicglich  war  boeb  ber  AuStaufcb  jwifchen  Sttobammcbancrn  unb  Ghriften  nicf>t  eng 

unb  freunbfcbaftlicb  genug,  um  ben  Grgcbniffcn  arabifcr>er  gorfebung  allgemeine  ®ürbigung 
SkltaochcAte,  3icujcit  I-  2 
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3.  oon  $flugf:j;atttung,  (JntbecJungS:  unb  Äclcnialgejd)id)te. 

(5in    arabifdicä   2t(trofabiuin    jur  33cs 
ftimmuitg  ber  3^'t  nad)  (Mcjtirnbehcii. 

■DJacb  <!l.  ba  Schio  „Di  due  Astrolabi  in  carat- 
leri  cufici  occidentali  trovati  in  Valdagno". 

ju  cer|cnaffcn.  91  m  pcrjifcbcn  SWccrbufcn  trieb  mein  Jijanbel  miteiminber  —  in  Spanien,  in 

sl\ihijtiini  befriegte  man  ficf>.  Seine  eigenen  (Gebiete  »erjagte  ber  üjölam  bem  Cbriftcn  unb 
bulbete  ibn  bort  nur  olö  ©ftaoen.  £ic  SSerfanbung  bcö  Sgnptifcrjen  tfanatä  im  8.  3ar)r« 
buntert,  tcr  ben  SJlil  unb  fotglid)  baö  SWttclmccr  mit  bem  9ioten  Speere  »erbanb,  erjd)i»erte 
weiter  bie  Schiebung  jum  Djfen. 

9lut  langfam  unb  jufcillig  entmicfcltc  fieb  bie  (Jrfor(rfiung  ber  unbefonnten  (Srbteite  bei 

ten  europäifeben  Sßölfem  am  (fnte  bcö  SDlittelatterä.  3m  3a&re  1245  gelangten  ftanj5fifcf)e 
SDcöncfie,  auf  bem  2Bcge  bimh  SRujjlanb,  nn  ben  £of  bcö  Sartarcnfbantf,  roo  fic  ernannten,  boü 

tic  Mongolen  unb  Kartaren  in  ihrer  afiatifcf)en  ©teppenbeimat  ad)tungdroerte  Äulturjiaaten 
bübeten.  Diefe  (ebloffen  jicf)  grunbfäglicr)  burcr)auä  nicht  gegen  grembe  ab,  »crcinjcltc  euro= 
paijebe  ©enbboten  würben  mübrenb  beö  13.  oalulumbertö  am  Jöefc  beö  ©rojjfbanö  gut  auf= 
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3fuö  bett  oricntafifdKtt  ÄeSmograpfuett  beö  3(hmab  »ort  $u$  uttb  bcö  Oua$nntu 
(12.  u.  13.  3abrbunbcrt  nacf)  ßhrtftuä).  ftadj  jpanbidjriftcn  ber  Ägt.  Sibliothef  ju  Setiin. 

3n  bem  Silbe  eben:  SDatfleHung  fcet  auf  bem  üSaffer  [dnüimmenben  l3tbfcf)ei6e;  unten  linfö:  bie  Q.nU •jn  oem  üjuce  eeen:  i'ar|tellung  ber  auf  bem  skalier  |*n>immencen  etciajeioe;  unten  m 
ftehung  roeijjer  unb  id\roar$et  9)fenid)en  burcf)  »etfdjiebenartige  Sonnenbeftrahlung.  3n 
felbern  phantajtifcfye  iDienfdjengeftalten  auf  Säumen,  ober  mit  .Köpfen  oon  Segeln,  #un 

ben  hieben: 
unben  u.  betgl. 

2« 
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3-  sen  *Pf[u3f:Jnarttung,  Gntbedung«:  unb  5olonialge[cf)id)te. 
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Xjfyrh 

- 

2>aö  ©chiff  bcö  S0?arco  ̂ >ofo. 9tadj  Gorbiet  „The  Book  of  Ser  Marco  Polo". 

genommen,  unb  nacbmciölicb  haben  cjcIcotentticISc  politifebe  Bcrbinbungcn  jroifcften  ben  Zapften, 
ben  franjöfifcbcn  Königen  unb  ben  £crrfchcrn  ber  Sßolfet  gelber  Stoffe  beftanben.  Crmuö  am 
tyVrfifctycn  SJleer,  Äonjtontinopel  unb  anbere  Stätten  mürben  bie  großen  Umfcbjagplciljc  für 
©emfirj,  2eppichc,  ©eibe  unb  bie  gefamten  .fpanbelörounbcr  bcö  Oriente.  So  eng  begrenzt 

erfrf)ien  bamalö  bie  3BcIt,  bo§  febon  Älcinaficn  alö  bie  „Settante",  atö  baö  £anb  beö  ©onnen= 
aufgangö,  unb  Spanien  alö  jjefperien,  alö  baö  21bcnblanb,  erfchien. 

£aö  ftärffte  23cbürfniö  jur  Grfunbung  bcö  Cfienö  befafjen  bie  großen  öanbelörepublifcn 
3talicnö,  jumal  53enebig.  Unb  »on  bort  ift  fie  folgerichtig  ausgegangen.  Co  gefchab  burd) 
SJtarco  ̂ ofo. 

Sticcolo  unb  SJtaffeo  ̂ oto  maren  angefchene  Äauflcute  ber  Saguncnfrabt,  roclcbe  bie 
untere  5Bolga  auffuchten,  £urf  eftan  burchquerten  unb  1269  biö  an  bie  .<>obe  Pforte  bcö 
mächtigen  unb  fingen  öuiblai  Äban  gelangten,  Scbon  1271  unternahmen  fie  eine  jir-cite 
Steife,  bicömal  in  Begleitung  ibreö  Steffen  SJtarco,  ber  crfl  17  Sfaljre  jcibltc.  SRan  turch^og 
jXlcinaficn  unb  SJtcfopotamicn,  begab  fiel)  pon  CrmuS  auö  nacb  Storbcn,  überfiieg  baö  Pamirs 
bochlanb  unb  fanb  ten  58cg  nach,  China  inö  Xarnmbccfcn  vorüber  am  unjtctcn  See  £op=nor, 
mobei  man  $Pfabe  cinbtclt,  bie  jum  Xeil  erft  in  allcrneucficr  3ci*  mieber  betreten  roorben 
finb.  ÜRarco  nuirbc  ©ünftling  .ftublaiö,  in  teffen  ©efotge  er  China  grüubtich  rennen  lernte, 

unb  auch  öon  j3'Pon8u  (cbjncfifcb  !Tfchi:pu=cn,  baö  Stcicb  ber  aufgehenben  ©onne),  ber  go!b= 
reichen  3nfel  im  öftliibcn  5öeltmccrc  vernahm.  SMcllcicht  mären  bie  ̂ oli  überbaupt  nicht 
mieber  heimgefchrt,  wenn  fieb  bafür  niebt  eine  gute  ©elegenf)eit  geboten  hatte.  Sine  SDlongoletP 

pringeffin  follte  ben  S3e^ertfdr)et  'IVrficnö  beiraten,  unb  eö  galt,  fie  fieber  in  baö  roeit  entfernte 
8anb  ju  bringen.  Über  baö  großartige  Äingsoe  (beute  jj>an=feu)  begab  ber  jjocfjjeitöjug  fieb 
anö  SJteer,  um  bann  ju  Schiff  an  Cochinchina,  ©tarn,  So*"/  Sumatra  unb  ben  SUfebarcn 

vorbei  nach  Crmu?  $u  fahren.  SERarco  fennt  aber  auch  iWabagasfar,  ?anghibar  unb  'ülbcffinicn. 
über  Zäbriö  unb  £rape$unt  führte  bie  ÄcrarDanenfha§e  nach  .Honfiantinopel,  roo  man  fic^ 
im  Bereiche  ber  regelmäßigen  öenejianifcf;en  Scfyifföoerbinbungen  befanb.  ?ie  SInfunft  ber 

spoli  in  ber  Königin  ber  Slbria  erfolgte  L296;  fofl  ein  Sßierteljarjrrjunbert  hatten  fie  in  ber 
grembe  üerroeitt. 

Gincm  ?nfalle  Derbanfl  bie  3Be!t  ben  uufchänbaren  Sicifebericht  SWarco  Toloö.  Ser 

rüfiige  SDlann  mürbe  in  einem  Seetreffen  (1298)  gefangen,  unb  mäbrcnb  ber  SJtufe  bcö  Äerfetä 
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biftierte  er  einem  ©«^idffotögenoffcn  feine  Erinnerungen.  ©o  cntftanb  bat  r-iclbcmunbcrtc 

SSucr),  mclcheä  allmählich  unter  tem  dornen  „31  3Mione"  tie  meitefte  Verbreitung  fanb,  in 
mehrere  Sprachen  überfegt  unb  vcrhältnis*mäf;ig  früfj  gebrueft  nnirbe.  Gö  ifl  »on  cinfchncibcnbcr 
SBirfung  geroefen  auf  tie  Utngeftaltung  bcö  gcograpbifcben  Skltbilbeö,  mclchc  auch  fonjl  burch 
Jöantclö=  unb  äJiiffionöreifen  geförbert  würbe.  SJcan  begann,  fich  oon  ber  Überlieferung  beö 
Mittelalter^  311  lefen.  ̂ Joloä  Bericht  blieb  fchen  für  bic  SBcltfarte  bcö  ̂ ietro  23iöconti  oon  1311 

nicht  ofme  (Einfluß-:  worauf  rftafien,  Jntien  unb  bic  ihnen  vorgelagerte  3nfelroelt  jum  erften 
3Jlale  einigermaßen  richtig  angegeben  finb.  SBeit  mehr  mar  eö  ber  galt  auf  ber  reichten 

mittelalterlichen  üScltfartc,  ber  feg.  fatalanifchcn  ©ettEarte  von  1375.  Unb  fo  blieb  es"  in 
ber  golgejeit  bis"  auf  ̂ aolo  lo^cancfli,  beffen  SeeFarte  ber  erften  gabrt  be$  ßolumbuö  ali 
©runbtagc  biente  unb  von  SJJartin  2?chaim  für  feinen  ©lobuö  ftarf  benufet  mürbe.  3a, 
ColumbuS  hat  $oloä  23ucr)  fclbft  gclefen,  ohne  freilich  feine  Scbcutiing  311  ernennen. 

Sühn  unb  Fübncr  begann  ber  Kaufmann  fidjj  »orjuroagen.  £en  flaffifcbcn  beugen  hierfür 

liefert  jenes"  9icifehancbucb  tcö  grancetfco  Spegolotti,  roelcbcö  gegen  baö  Jahr  1340  abgefaßt 
mürbe  unb  fich  hantfchriftlicf)  unter  ben  Schäden  ber  SDcarfiiäbibtiothef  befinbet.  (Jö  führt 

ben  bcjcichnenbcn  Eitel:  „Pratica  della  mercatura"  unb  mar,  mie  auch  ein  ctmaö  älterer 
italicnifch=türfifch=pcrfifcbcr  Sprachführer,  für  ben  ©ebraueb  ber  mit  Slfien  hanbelnbcn  Äauf* 
Ieutc  beftimmt.  5Jian  erficht  auö  bem  Sßuc^c,  baß  bamals  00m  ̂ ontus  über  21flracr)an  unb  burch 
baö  3titat  ein  regelrechter  3teife»erfe$r 

nach  spefings&tthbatuf  führte,  ber  offen*  cJQm  ift  Der  CÖCl  ßtttCr*fllarcttO  pllO  ÜOftg 
bar  gar  nicht  feiten  ftattfanb.  £anbefe 
agenten  unb  Jßanbetäfonfutn  Sßenebigä 
unb  ©cnuaö  maren  meithin  in  ben 

orientalifchen  Sänbcrn  feßhaft.  3m  erften 
drittel  beö  15.  3ahrbunbcrtö  gelangte 
ein  ocncjianifchcr  Saufmann,  Wccolo 
be  Gonti,  biß  nach  (Sbina.  £)cr  geheim; 
nisvollc  Schleier,  ber  feine  Werfen  eins 
bullte,  ifl  burch  bie  neuere  gorfchung 
gehoben,  unb  fein  lange  für  eine  gafe 

fcfyung  gehaltener  Skifcbcricht  als  solle 
2Bahrbeit  anerfannt  morben. 

©0  mar  man  in  ber  Aufhellung 
ber  bemehnten  3Beft  ein  tüchtiges  ctiicf 
vermärtg  geFommen.  ßuropa  erfebien 

im  großen  unb  ganjen  befannt,  mie 
wenig  ̂ uttetlaffigeö  man  auch  vom 
3nnern  ©fanbina»ienö,  SRußlanbö  unb 
ber  SBalfanbalbinfcl  mußte.  3n  Afrifa 
batten  bie  Araber  über  ben  ©uban  unb 
fogar  über  ben  ganjen  Sauf  beS  9Wö, 
ben  man  auä  brei  Cuellfecn  abftrömen 

ließ,  Sidjjt  »erbrettet.  Afien  entlieh 
f;attcn  Araber  unb  Europäer  bis  ju  ben 
©renjen  Sibiriens  crfcfyloffen,  unb  3bn 
Statuta  mar  fogar  bei  bem  £urfaolfe 
ber  3afuten  am  3eniffej  gemefen.  3Bie 
meit  fich  bagegen  Afrifa  naa)  ©üben 
bin   crftrccftc,    blieb    noch   unermittclt, 

unb  ebenfo  ungelöft  bie  grage,  ob  es    äuUDyiW  Ulfl  UOttJülj  WWW»»  \\\}l)  Ai^.Qi 
von  (Europa  einen  ©eemeg  nacb  5"tien 

gäbe.    Siefe  grage  bat  baö  eigentliche  Titelblatt  ber  erften  beittfcbcn  «War« 

entbecfungsjeitalter  eröffnet.   '  Wo  -<  Überfefcung.     SRürnfcerg   1477. 



Stiel  Jlupfct  auS  .Journalen  van  de  reysen  of  Ostindie"  Amsterdam,  M.  Colyn  1619. 

SOiit  bem  15.  SfflWJunfcert  fe|t  bie  planmäßige  unb  beharrlich  burrf^gcfüfirtc  Grberferfchung 
ein.  Sic  bejwectte:  bie  Sluffinbung  beö  Secwegö  nacf>  Sfnbien.  SMcfcS  $id  bitte  fief»  ju 
einer  wirtfchaftgpolitifcf)en  9lotwcnbigfcit  gehaltet.  £cr  Sßerbraucr)  an  Spcjcrcicn  unb  ©ewürjen 
war  mit  bem  junelimenben  Steichtum  unb  Suruö  gewachfen  unb  ihr  2?c$ug  aufjcrorbcntlicft 
erfchwert  werben,  ̂ urnat  bie  SKcnaiffancc  bewirfte  eine  jtetige  Steigerung  beä  Cebenägenuffe*. 

Pfeffer,  ©ewürjnetten,  ̂ tnitne^  3ucfcr,  3Jcu$fatnüffe,  Safran  würben  in  gewaltigen  Mengen 
verbraucht,  Spcifcn  unb  SBein  ftarf  gewürzt.  Der  5nbigo  bürgerte  fieb  a(ö  garbfioff  ein. 
^ür  otogen  unb  ©ewürje  würben  bie  ̂ öcf>fi:cn  greife  bejablt;  man  arbeitete  bei  biefem 

Raubet  oft  mit  300—500  ^Drojent  Sßerbienfr.  Gin  fo  fioi)cx  ©eminn  reifte  jum  SBagni«. 
5Siör)er  war  er  wcfcntlicb  ben  Sßenejianern  zugefallen,  benn  feit  ber  5Bcg  über  £rmuä  bureb 
bie  Surfen  gefährbet  würbe,  etwa  feit  ber  SJcitte  beö  15.  Sahrhunbcrttv  hatte  fieb  ber  wicbtigjte, 
ber  ©pejereirjanbel,  folgenbermajjen  gemattet:  Tic  inbifdjen  ober  arabifchen  ©roßfaufteute 
brachten  ir)rc  SBaren  oon  Äalifut,  bem  #auptfrapelplafce  Snbicntf,  ber  nicht  mit  Äatfutta  oers 

wechselt  werten  barf,  ju  Schiff  bii  -Iren  ober  Djebba.  #ier  übernahmen  fie  arabifchc  .öa'nticr, 
um  fie  über  ßanb  nacl)  2lleranbrien  gu  »erfragten,  wo  bic  SOenettaner  fie  vielfach  im  laufcin- 
gegen  europäische  SSaren  erwarben.  Leiter  ging  eö  bann  nach  ber  Königin  ber  Slbria,  bie 
bamit  jum  äJcittetpunfte  bei*  gefamten  europäifeben  ©ewürjbanbetö  würbe:  ein  puftanb,  bei 
jicf;  um  fo  brüdenber  gemattete,  je  länger  er  bauerte. 

hieben  bem  SBebürfntö  nach  ©ewürjen  entwidette  fieb  in  ber  SSBett  beä  15.  3at)rt)unberW 
balb  auch  baö  nach  33ermebrung  ber  äRetatlfcfyäge.  Die  großen  Acrtfchrittc  be$  ©ewerbed  unb 
bcö  Hantel?,  bic  fehweven  unb  langen  Kriege  machten  bie  Sluffinbung  neuer  Silber«  unb 
©otbquellen  notwenbig.  Tic  beutfehen  i\aifer  befanben  fieb  ewig  in  ©etboertegenfyeit;  fie  unb 
alle  fflelt  mußten  ju  ̂indfS^en  borgen/  bie  nacfygerabe  unerträglich  erfcr)ienen.  Tic  reichen 
ffianficrö:  bic  ̂ ccbici,  bic  gugger  fogen   bie  SBelt   burch   ihre   ̂ Barmittel   aus*   unb   würben 
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mächtiger  aU  gcfrontc  Häupter.  3)iit  £cibenfchaft  bonnerte  fclbft  Sutbcr  gegen  baö  Kapital. 
3n  ben  Surgen  beö  .Oochabclö,  in  ben  ̂ aläfkn  ber  reichen  23ürgcr  bargen  bie  ©cfiafcfammcrn 
fojtbare  ©eräte;  bie  grauen  behängten  fiel)  über  unb  über  mit  Scbmucf.  ©croürje  unb  ©olb 

bilbeten  alfo  bie  V'ofung  ber  -Seit,  Äübn  trat  ber  pfabfinfccnbc  Äopitän  0116  Steuer,  unb 
neben  ihm  ftanb  ber  jähe,  bcrcchncnbc  .Kaufmann. 

©a$  JQauptgcröörglanb  roar  Snbien,  für  befonberö  gelbreif  galten  bie  fagenhaften  Snfcln 
Sintiita  unb  baö  nicht  minbet  rätfclhaftc  ©uinca,  roelc^eä  man  irgenbroo  im  Sübcn  Slfrifaö  t>er= 
mutete,  mitten  unter  ben  SRegerftämmen.  2luf  biefe  $\de  mujjte  ficf>  alfo  baö  Gntbcefcrftrebcn 
richten.  Sie  grojjc  Jpanbeläjlrafje  »on  Guropa  nach  3nbicn  bureb  9Jfien  befanb  fief)  in  .Spänben 
ber  Araber.  3Rit  Gntrüfhing  fah  man  biefe  geinbe  ber  Ghrijtenhcit  ungegarte  Elutionen  im 
ptinfchcnhanbcl  erwerben.  Aber  immerhin  lief? 
fiel)  mit  ihnen  verfclucn.  Saö  nuirbc  anberö, 
alö  bie  roitben  unb  gemalttätigen  Surfen 
oorbrangen  unb  1453  fogar  Äonftantinopel 
eroberten:  ben  Srcffpunft  breicr  SBelttcile. 

Somit  roar  bie  9?iöglkhfeit  beö  ferneren  £es 
vmntchanbclö  fehroer  betroht.  Gö  galt,  einen 
neuen  SBcg  jum  piclc  311  fliehen.  Als  fokber 
erfebien  bie  Umfcfiiffung  AfrifaS  am  natiirs 
liebfien  unb  benu&barfkn.  ©etang  fic,  fo  bc= 
burfte  man  ber  ??iu[e(mannen  nicf>t  mehr, 
unb  ber  £anbelögeroinn  gelangte  in  cr)rift« 
liebe  £änbc.  Sabei  frcllte  man  fieb  ben  28cg 
fürjer  cor  alö  er  roar:  in  bem  ©tauben,  bajj 
Afrifaö  ©cftalt  mehr  in  bie  SSreite  alö  in 
bie  Sänge  gehe.  Sicht  hinter  bem  SBüjtctu 
gürtcl,  bachtc  man,  biege  bie  Äüjte  ab  nach 
Djten. 

Sie  ̂ eit  begünftigte  grofje  2ftcifeuntcr= 
nehmungen,  beim  bie  furchtbaren  Äämpfe 
gegen  bie  Ungläubigen  in  Guropa  näherten 
fich  ihrem  Gnbe.  Portugal  roar  öon  ben 
SJcauren  befreit,  ber  galt  beö  Arabcrrekheö 
oon  ©ranaba  blieb  eine  bloße  grage  ber 
3eit.  Gine  güllc  oon  rittcrlkh=abentcucr(kbcr 
Satfraft  rourbe  frei  unb  »erlangte  nach  23e= 
tätigung.  Sic  nautifeben  ©iffenfehaften  hatten 
erhebliche  gortfebritte  gemacht.  Sie  Araber 
hatten  bie  $arat>elle  erfunben:  man  fuhr 
feitbem  fieberet  unb  hatte  gelernt,  bie 
planten   aneinander,   flatt  übereinanber  ju 
befeftigen  unb  ben  Schifförumpf  ju  falfatern.  3«  -Imatfi  roar  ber  Äompajj  »erbeffert 
»rorben  burcr)  Anbringung  ber  SBinbrofe  unter  ber  beroeglid)en  SRabel,  unb  SRegiomontanuö 

in  Nürnberg  hatte  um  1-470  bureb  feine  Gphcmeribcn  unb  oeroollfommnete  S3eobacr)tungöroeife  bie 
SSeftimmung  beö  Crtcö  auf  ber  Grbobcrfläche  erleichtert. 

Gö  ift  ber  eroige  9iuhm  eineö  9)canneö,  bie  ©unjt  ber  ©tunbe  erfannt  unb  ben  9Utf,  ber 

an  fein  33olf  erging,  oernommen  unb  befolgt  311  haben.  Saö  roar  ̂ Prinj  jjeinricf)  oon 

Portugal,  ben  man  alö  ben  „Seefahrer"  bejeietynet.  Gr  hat  fein  58olE  unb  bie  ÜJcenfcf)en 
$u  erhabenen  £atcn  geführt,  hat  ein  neueö  Zeitalter  eingeleitet,  unb  nicht  jufättig,  fonbern 
in  beroujjtcr,  fluger  Grroägung.  Son  Gnrique  mar  alö  fünftcö  S\inb  beö  Äönigö  5oäo  I. 
(Johann)  üon  Portugal  am  4.  ???är3  1394  in  iTporto  geboren.  Seine  3ngcnb  fiel  noch  in 

bie  kämpfe  gegen  bie  SDJauren,  unb  bie  Stapferfeit  unb  Umficht,  bie  er  in  ihnen  benneö,  oers 
fchafften  ihm  ehrenvolle  Anträge  jur  Übernahme  bober  2?efehlöhabcrftcHen  in  fremben  beeren. 

$ESk 

m 

^f^M 
na          '' »rft 

^)rinj  ̂ »einrid)  ber  Seefahrer. 
?iad)  bem  SKiniQturgemälbe  in  bet  1448—1453  entflan: 
benen  JponbfArift  „Chronica  do  descobrimento  e  con- 
quista  de  öuine  etc."     9iationalbibliotfict  ju  ̂axii. 



39i(bn>erfe  t-cr  Sieger  aui  bem  Dteidje  Centn 
an  bcr  SHabenfüfte  (unter  gRadjivirfung  fpafr 
römifcf)er  mit  portugiefifdjet  SBorbtlber  entfianben ». 

£3ufanunenge(tent  aui  Ch.  H.  Read 
and  O.  M.  Dalton  Antiquities  from 
the   City    of   Benin,    fienbon    1S99. 
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©iefcSönle  it'utbeoon 
bem  <Pottuc)icfen  £iego 
ßäo  im  3alite  1485  ouf 

Sap  ßtog  errietet.  £>ie 
3nfd)tift  beS  Äopitälä 
lautet  in  beutfdjet  Übet; 

fe&ung: 
„3m  3a0"  bet  St: 

frtaffung  bet  ÜBelt  6685 
unb  ßf)ti|ti  1485  Iie|l  bet 

etfyabene  unb  betiibmte 

Äönig  Johnnn  11.  oon 
Romigal  biefeS  £anb 
entbetfen  unb  biefe 

©äule  feljen  butrf)  £iego 
ßäo,  ben  SHittet  feinet 

Kaufes." 

Um  bie  ©äule  »ot 

gänjlid)et  2>ern>itterung 
unb  petjlörung  ju  fd;ü(:en, 
lieg  bet  beutfdte  Äaijet 

Sffiilljelm  II.  fie  im  9)iu: 

feum  für  OTeeteäfunbe 
ju  SBetlin  aufftellen  unb 
aU  ßtfa(s  auf  bem  IJap 

Ijtofi  eine  genaue  9iacb= 

bilbung  ettiditcn. 

2Iber  febon  früh  febeint  er  ein  Vorgefühl  gehabt 
ju  haben,  auf  roelcbe  ©ebicte  baö  ©cbicffal  ihn 
rief:  fo  befaß  er  bie  geftigfeit,    olle    Angebote 
abzulehnen,    ̂ rinj  .^einrieb    mar   Fein   glatter 
Höfling,    fein  5Jcann  für  bie  grauen:  ernft  blidt 
unö  fein  fchmaleS  ©efiebt  entgegen,  mit  ber  langen 
feinen  Olafe  unb  bcm  deinen  Schnurrbart.    3&n 

lodte  baö  rätfclt-olle  OJcccr,   mit  feinen  taufenb 
SSunbern  unb  gragen.     2(n  ber   äußerften  (rde 
ber  bamalö  befannten  Stelt,  am  .Kap  ©anet  23in= 
cent,  im©cbu(5c  ber  fleincn  gcfhing  ©agrcS,  fern 
»on   allem  böfifchen  treiben  baute   er  fiel)  fein 
«Schloff   auf  einer  .Klippe,    bie  roeit   fiinauö   in 
bie  ©ee  fpringt.     Unb   in    unmittelbarer  Käbe 
feiner  Stefinung  errichtete  er  als  frommer,  faft 
aöfetifd;cr  Scann  eine  Kirche  für  feinen  @ott  unb 

eine  Steige  t>on  23auliri)feitcn  für  bie  SHffenfcfjaft, 
beren  görberung  fein  ferneres  Sehen  galt.  j^ier; 
her  30g   er  ©leicbftrebenbe,    hier    mürben    bie 
©efege  beS  9)ccereS  erforfebt,  »on  hier  bie  erften 
gabrten  gen  ©üben  auSgcrüfiet,  ins  Unbcfannte, 
ins   Sieicb.    ber  Erwartungen.     Es   mürbe    ibm 
nicht  leicht,  fie  juftanbe  311  bringen:  ©elbmittel 
jmar  lieferte  ber  reiche  EbrifiuSorbcn,  beffen  @rofj= 
meifter  ber  ̂ rinj  mar,    aber  SWatrofen  molltcn 
fich  nicht  anmerben  laffen,   benn   fie  fürchteten 

bie  ©tf>reden    ber   tobbrobenben  „£unfelflut", 
bie  fich  im  ©üben  auSbcljnen  füllte,     demnach 

blieben   jjochfeefahrten    junä'chft    auSgcfcbloffen; 
man  mujjte  fich  begnügen,  bie  Steftfüfte  2lfrifaS  entlang  ju  taften,  t>on  Keife  ju  SRcife  baS  ̂ ie\ 
ermeiternb.    3,uan3i9  3af;re  mürbe  ernft  unb  beharrlich  gearbeitet,    ©aS  Ergebnis  jeteS  Unters 
nehmen«  rourbe  baheim  roiffenfcbaftlicb  feftgelegt  unb  baS  näcbfie  grünblich  oorbereitet.    2luS= 
länbifc^e  ©clebrte  famen  ju  ©aft:  eS  mar  ein  boffnungsfreubigeS  |3ufammenroirfen  bex  23cften, 

in   bem  fich  ber  Steppenfprucfi  beS  ̂ rinjen  bemährte:  „Talent  de  bien  faire".    3mmer  neue 
Männer  roufjte  ̂ rinj  ̂ einrieb  in  ben  £>icnft  beS  neuen  ©ebanfenS  ju  ftellen.    93iel(eicr)t  gefebab 
ber  Stecbfel  nicht  obne  2lbficbt:  benn  roohl  fd;on  bamalö  bilbete  fich  jener  @runbfa|  ber  roma= 
nifdbert  Äolonialpolitif  auö,  ber  fpäter  in  feiner  Übertreibung  menig  erfreuliebe  geigen  gejeitigt 
bat.    ©ie  ©taaKraifon  gebot  Portugal  unb  ©panien  auf  ©runb  beö  Mißtrauen«,  nie  benfelben 
SRann  jmcimal  hintereinanber  auf  Steifen  in  bie  .Kolonien  ju  fcf;icfen,  bamit  er  nicht  ju  mächtig 
unb  gefährlich  mürbe. 

Sie  Srgebniffe  ber  Sfteife  lohnten  bie  9}?ühen  unb  Äojten.  3m  3af;re  1431  gelang  ei, 
nad)  harten  Slnftrengungen  jlap  Sojabor  ju  umfegeln.  1441  fam  man  biö  jum  Rap  Sranco 
ober  23lanco.  2luf  einer  3nfel  rourbe  bie  erfie  gaftorei  im  afrifanifchen  Äotonialgcbiet  an= 
gelegt  unb  2aufchhanbcl  mit  ben  Eingeborenen  eröffnet.  1445  glücfte  ei  enblich  Sinij  T)iai, 
bie  breite  SSBüflcnjone  ju  überroinben  unb  bai  Aap  5Derbe  3U  erreichen.  3um  erftenmal 
erblicfte  man  i)iex  bie  afrifanifchen  Tropen,  ©chon  ber  Käme:  ©rüneö  Sßorgebirge  beutet 
auf  bie  allgemeine  Übcrraftfmng,  als  bie  jahrhunbertelang  geglaubte  ©a^ung  beö  ©trabo  unb 
^tolemäuö  t>on  ber  Unbcmohnbarfeit  beö  ©üben«  in  bie  £iefe  beö  2ltlantifchen  Djeanö  oer= 

fanf,  unb  eine  rounberfame  5Belt  fich  am  guße  fonniger  SSergroanbe  erhob.  6rmartungeit>oll 
brängte  man  roeiter.  Natürlich  ging  ei  unterroegö  niebt  fo  jabm  unb  frieblicf;  3U,  roie  im  füllen 
©agreö.  ??Jenfchenraub  unb  2ötung  finb  leiber  Grfcbeinungen,  bie  fich  fchon  an  bie  erften 
Gntbecfungöfabrten  fnüpften  unb  burch  oicle  3üfirf;unberte  untrennbar  oon  ibnen  blieben. 
Stürben  fie  boch  oon  hobgierigen  Slbcntcurern  unb  Siaufbolben  unternommen,  bie  9hi|en  unb 

fficltäcfdiiditc,  3icujcit  I.  3 

^ortugieftfeber  S?appenpfctler 
iron  Qay  ßrog   in  2Bc|tafrifa. 



lg  3-  wn  SPflug!:#atttung,  Öntbccfungä:  unb  .^e[enialgefrti<f>te. 

©eminn  fucfUcn  unb  oft  tcn  2eb  bafür  ernteten,  Sfmmerbtn  haben  aueft  fie  ber  ©iffenfehaft 
er^eblicf;e  rienfte  gclciflet,  mic  jener  3uan  ̂ ernanbej,  ber  fich  auf  bem  geftlanbe  auöfefccn 
lief,  mehrere  Monate  unter  ten  ©chmar,cn  Derroeilte,  ihre  ©pracbe  lernte  unb  ihre  bitten 

beobachtete,  bis  iftn  (eine  [Retfegen offen  triebet  abholten.  Cr  fanb  tcilmciä  eine  alte  Kultur 

unb  roat  ter  erfte  eigentliche  ■•llfrifaferfchcr  im  mobemen  cinnc. 
<Prinj  Jpeinrich  erlebte  noch  bie  erfreulichen  Grgebniffe  eines  JpantclSunternchmenS  noch 

tcr  SKünbung  beti  ©ambia.  3m  ̂ ahrc  1460  ftarb  er  mit  bem  ©efüblc  »oller  Genugtuung. 
T>ai  2i?crf,  baS  er  begonnen,  ließ  fich  nicht  mehr  aufhalten;  tcr  ©pott,  ber  feine  erften  Unters 
nebmungen  begleitet  hatte,  roor  öerjiummt,  ber  3Beg  gemiefen,  auf  bem  bie  3llflinfr  feines 
53olfeö  lag.  Oiccb  im  2ebc?jahr  bcS  ̂ rinjen  mürben  bie  Aap  Sßerbefchen  Snfcln  entteeft. 
©er  ©ieg  tcr  neuen  3tecn  mar  in  Portugal  öollftäntig:  bie  [Regierung  na^m  bie  »ercinbertc 
Sachlage  in  amtlicher  gorm  auf,  intern  .König  Johann  II.  fief)  an  bie  ©pi&e  ber  Äoloniats 
bemegung  [teilte,  ̂ hr  nacbfteö  3iel  bilbete  bie  üluffinbung  beö  ©übenbeö  bei  fich  erroeitert 
tchnenten  Stfrifa  unb  »on  bort  tei  ©eemcgö  nach)  3nbien.  Der  9Jcann,  ber  fie  löite,  follte 
halb  erfebeinen.  SÖorfier  aber  maren  fichercre  ©runblagcn  für  ein  fo  frbmereS  SSagnis  ju 
[(baffen,  meil  es  ohne  eine  längere  £ochicefahrt  faum  erreichbar  erfchien,  jumal  mußte  bie 
SWöglirhfcit  tcr  geograpfjifcben  Drtöbeftimmung  auf  bobet  See  »erbeffert  merben.  Cinc  tcr  erften 
/Miitlungcn  König  Jcbanns  beftanb  fcee^alb  in  ber  Ginfciuing  einer  aftronomifchen  Kommiffion,  gc= 
bilbet  aus  tcn  gclchrteftcn  »Scannern  ter  ;$eit.  cic  feilte  unter  ßettung  bes  BifchofS  !Tiego  Drtis 
Forrigierte  ©onnentafetn  aufarbeiten,  um  bie  Berechnung  bei  ©onnens  unb  Sternhöhen  in  ben 
(üblicheren  Breiten  $u  erleichtern,  mo  bie  Stcrnbilter  fich  antcrS  gruppierten  ali  am  nörtlichen 
Fimmel.    2)aö  betcutentfte  iWitglieb  biefer  Kommiffion  mürbe  ber  £cutfcbe  9Rartin  SSehaim. 

Tiefer  SDcann  mar  eine  feltfame  SOcifcbung  Don  ©elerjrtem  unb  ©lücFsritter.  Gin  9?ürn= 
berger  ̂ atrijierfohn,  ftcllte  er  ben  2r)puS  bcö  gebilbeten  Kaufmanns  bar.  Bei  bem  berühmten 
SRegiomontanuö  (3obanncS  SDcüfler  aus  Königsberg  in  grauten)  hatte  er  angemantte  SJcatbe« 
moti!  fiubiert  unb  bemühte  fich  nun,  feine  Kenntniffe  in  tcn  JDienft  bcS  praftifchen  Gebens 
ju  ftcllcn.  ©cfcbaftSreifcn  führten  ihn  nach  ben  SRieberlanben,  fpäter  nach  Siffabon.  ©eine 
aftronomifeben  Kenntniffe  erregten  SJuffchcn,  unb  man  ernannte  ihn  $um  3RitgIiebe  ber  ers 
mahnten  Kommiffion.  Schon  nach  menigen  2fabren  hatte  er  ©elegenbeit,  bie  Grgebniffe  ter 

arbeiten  bei  s-!lusfchuffcs  ausjuproben,  benn  er  beteiligte  fich  an  einer  großen  GnttccFungSrcifc 
unter  ©iego  Cäo.  Sföan  nahm  tic  ©uinealüfte  förmlich  für  Portugal  in  S8efi|  unb  errichtete  allein; 
balbcn  üöappcnpfcilcr.  Spann  ging  tic  gabrt  fütmärts  meiter:  tic  SKünbung  bei  Kongo  marb  ges 
funben  (tcr  glup  hieß  bamats  jjaire)  un&  crft  fln  ̂ er  SBalfifchbai  imtgcFchrt.  9<un  mürbe  ein 
neues  Unternehmen  unter  SSartolomco  Tia?  auögerüftet,  unb  bieömal  gelang  c6,  bai  heif; 
cvfehnte  $kl:  bie  ©ütfpipe  Slfrifaö  ju  erreichen.  Söilbe,  fürchterliche  Stürme  mehrten  bie 
Weiterfahrt.  X)\ai  gab  beöbalb  ber  ungafHicben  ©cgenb  beö  Tafelberges  ben  tarnen  „SAcip 

ber  ©türme"  —  aber  alö  ber  König  bie  frof;e  Kunbe  erhielt,  roelcbe  tie  Sluffinbung  bei 
©eemegS  nach  Sntien  in  na^e  ©ar)rfcbeinticb!eit  ftcllte,  änberte  er  tic  Bejcichnung  mit  tcn 

Woricn:  „9icin!    Gö  foll  baö  Kap  ber  ©Uten  Hoffnung  beißen." 

\ 

c  d 

©olbmünjen  bei  Äöntg«  SDtanuel  öon  Portugal  tAtg.  a,  b)  unb 
bei  fpanifdjen  Äöntgöpaareä  Jerbinanb  mit  SfabeDa  tjig.  c,  dj. 

iBcrlin,  Ägl.  OTünjfabinctt. 



Ivt  Seeweg  mich  Jnbicn. 

1(J 

Qai  Äfl^J   ber  Zuteil  J^cffuitng.     8tuS:  3.  9HeuI)o| :  „Gedenkwaerdige  Zee  en  Lantreize".  2Tm(terbam  1682. 

3Ron  glaubte,  bag  SnbergebnU  unmittelbar  cor  f icl>  ju  hoben  —  ollein  politifcf)e  23er= 
micfclungen  traten  ein,  SRegierungöroedjfel,  unb  fd)liejjlid)  ein  SJJitberoerb  ©panienä,  ter  lanej= 
roierige  biplomarifcr)e  Sßerftanblungen  erforberte.  So  fuchte  man  junäcbft  ben  jjanbel  in  ben 
bisherigen  Felonien,  namentlich  an  fcer  ©uincafüfte,  ju  entmicfcln.  Söefjaim  nahm  nidjt  met}t 
baran  teil;  er  ging  nach  ben  Sljoren,  verheiratete  fich  tort,  fam  fpäter  in  £rbfcf)aftöangelegens 
heiten  nach  Nürnberg  jurücf,  fertigte  roäfjrenb  feines  SlufentbaltS  ben  berühmten  ©lobuS  an, 
ter  ein  flareS  33ilb  öon  tem  geographifchen  SBiffen  feiner  ̂ ,cit  gewährt,  ging  abermals  nach 
ten  Sljoren  unb  ift  15D7  bei  einem  jufälligcn  33efucr)e  in  Siffabon  gefrorben. 

3n  Portugal  F;atte  1495  SJcanuel,  ben  feine  SSerounberer  ten  ©tücflidjen  nannten,  tie 
J\rone  erlangt.  Qie  großen  Erfolge  tcS  .ftolumbuS,  welche  injtt>ifd)en  tie  SSelt  ftaunen  machten, 
bie  2atfraft,  mit  ter  tie  Spanier  ihre  Gnttcchingcn  verfolgten,  trieben  jur  (jodjjren  2(n= 
fhengung.  Sie  afrifanifchen  Kolonien  lohnten  fiel)  nicht  recht.  2^er  ©uincapfeffer  mar  bem 
intifchen  nicht  ebenbürtig  unb  tonnte  fich  feine  Stellung  auf  bem  ffieltmarft  erobern,  ©er 
große  Schlag  mußte  gercagt  werben.    Unb  er  gtüdte. 

3m  grühjahr  1497  übernahm  SJaSco  ba  ©ama  bie  Rührung  eines  aus  vier  Schiffen 

beftehenten  ©efchmabcrS  mit  feinem  S3ruber  ̂ xaulo  unb  Wcolao  (Eoelf;o  als  UntcrbefehlS= 
babern.  2lm  8.  3uli  verließ  er  ben  2ajo  unb  ftcuerte  als  erftcr  s})ortugicfc,  ber  fiel)  oolt 

ftä'ntig  von  ter  drifte  frei  machte,  nadj  Sütmcftcn  in  ben  Cjcan  hinaus,  richtig  berechnenb, 
baß  er  fo  in  tie  *}or\e  jener  äBejlroinbe  gelangen  muffe,  tie  ihn  an  taS  Aap  ber  ©uten 
Hoffnung  bringen  mürben.  So  gefchab.  eS.  £cn  lü.  ©ejember  fur)r  man  an  bem  äufjcrfucn 
von  SDiaö  gefeßten  Hoheitszeichen  vorüber.  2lm  erften  SScihnacbtsfeiertage  mürbe  [Jlatal 

(„Dies  natalis  domini"),  am  11.  Januar  1498  in  ter  Sclagoabai  unb  am  22.  näcbft  ber 
^ambefinuintung  angelaufen.  Seils  fcinblicb,  teils  friebtich,  waren  bie  23cjiefjungen  ju  ben 
Slrabcrftäbtcn,  tie  man,  ber  oftafrifanifeben  Mfte  nach  SRorben  folgenb,  berührte.  3llm  ©lüde 
gehörte  ter  Sultan  von  SDMinbe  ju  ben  mohlmollentcn  gürften  unb  gab  ten  gremb« 
lingen  ßotfen  mit,  bie  fie  glücflich  nacb  5Dcalabar  brachten.  21  m  20.  SDcai  erreichte  bie 
Reine  glottc  Äatifut,  um  teils  fyiex,  teils  in  ten  benachbarten  Äüfrenftäbten  ben 
größten  Steil  beS  SahjeS  ju  verweilen,  ©äfjrenb  tiefet  3c'r  wcchfcltcn  .öantelSverfcbr 
unb   biplomatifcbe   SSerbanblungen    mit   ernfttichen  Üieibungcn,    bie   fogar    jum  Blutvergießen 

3' 
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führten.  25er  SRücfroeg  marb  buref;  ten  roibrigen  Stfonfun  fefjr  erfefwert,  unb  erft  am  7.  3anuar 
1499  anferten  bie  Schiffe  abermalö  oor  SDMinbe,  oon  too  quo  bie  ipeimreife  erfolgte.  Tiefer 
[teilten  ficr)  noef)  grojje  £inberniffe  entgegen,  benn  ein  fcfjabfiaft  geroorbeneö  gafcrjeug  mujjte 

ben  glammen  übergeben,  ein  jrocitcö  auf  ben  Wjoren  jurücfgelaffcn  roerbcn,  unb  ̂ Paulo  ba  ©ama 
erlag  in  Slngra  ben  2Jnftrengungen  ber  jroeijäfjrigen  gafjrt.  93aöco  aber  unb  GEoelf;o  brachten 

ir)re  Scf;iffe  gtücflicr)  naef»  Siffabon;   nur   ein  SÖrittel   ter  9J?annfcf;aft   faf)  bie  ipeimat  roieber. 

Ter  2Beg  naef;  3nbien  mar  eröffnet,  bie  jjanbclöjufunft  Portugal«  unberechenbar  empor; 

gefcf;ncl(t.  Sef)r  beforgt  berichtete  ber  oenejianifcr)e  ©efcf;äftöträ'gcr  in  biefem  Sinne  an  tic 
Signoria,  unb  am  Siffaboner  ijof  betrachtete  man  ifjn  nunmehr  als  Spalier,  ben  man  nicf;t 
fonberlicf)  freunblicf;  bcf;anbelte. 

2l(ö  23aöco  ba  ©ama  in  Slficn  (anbete,  traf  er  einen  3"ben  au«  ̂ ofen,  namenö  ©afpar. 
Ter  9J?ann  mar  über  3erufalem,  2IIeranbria  unb  Arabien  naef;  3"fcien  an  ten  £of  bei  Sultanö 
oon  ©oa  gefommen  unb  lebte,  nacf;bem  er  ben  3ölam  angenommen,  bort  feit  30  3a&ren. 
Cr  ftcllte  ficr)  ©ama  oor,  bat  um  bie  Saufe  unb  erroieö  fiel;  ben  ̂ ortugiefen  nü^lict),  im 

bem  er  if;nen  nicr)t  nur  bie  23cjugöque(len  für  bie  Spejereien  angab,  fonbern  aud)  5>iit= 

teilungen  über  bie  politifcf;en  93er6ä'ltniffe  in  Sn^ien  mad)te,  bie  für  Portugal  oon  grofjem 
5Berte  »raren,  ©ama  nal;m  ben  neuen  ©laubcnögenoffen  mit  naef;  Guropa,  unb  er  begleitete 
bann  bie  fpäteren  Unternehmungen  roieber  alö  Seirat.  2lucf)  Äolumbuö  r)atte  auf  feiner 
erften  gaf;rt  einen  3uben  an  23orb,  ber  alö  befonbereö  Sprachtalent  galt  unb  fief;  in  ©eftinbien 
mit  ©lücf  ber  Aufgabe  unterjog,  bie  Sprachen  ber  ©üben  ju  ftubieren  unb  Serftänbigung 
mit  ibnen  ju  fueben.  3"  Cioorno  machten  bie  SÖcebiceer  oiele  3"ben  anfaffig,  bie  jur  Gnt= 
toicfclung  beö  ©arenf;anbelö  oon  glorcnj  beitrugen,  ©anj  23efonbereö  aber  leifteten  bie 

portugiefifcf;en  3"ken  bei  ber  23cfiebclung  oon  23rafi(ien  unb  bei  ber  Ginfübrung  beö  ̂ ,udex- 
robrbaueö  auf  ben  Antillen.  Scfmcll  unb  finbig  t)atte  ber  Grtoerbsfinn  bem  Stamme  bie 
oerfieifjungöoolfe  33af;n  geroiefen. 

T>ai  3ßf)r  1499,  tr>etcf)eö  bie  erften  ̂ nbicnfarjrer  fjeimfcfjrcn  faf),  be^eicfjnet  einen  ber 
toicfjtigjtcn  93cerfjteine  ber  ©eograpf;ie,  beö  ©e(tf;anbelö  unb  beö  Äolonialrocfcnö.  9Jcit 
einem  Schlage  ritj  baö  fleine  Portugal  ben  0ctr>ürjf;anbel  an  fiel).  Gö  r)atte  Zugang  hü  ccn 
Skjugöquellcn  erfkr  £anb:  r)olte  ben  Pfeffer  aus  3"tien,  ben  3"nt  tton  ßcplon,  bie  helfen 
oon  ben  SKoluffen,  oerfracf;tcte  naef;  Suropa  ofuic  Umlaben  auf  eigenen  Schiffen  unb 
erfparte  bie  f;of;en  Skrfefjröjöllc.  So  fonnte  eö  oiel  billiger  liefern  alö  bie  Sßencjianer  unb  boch 
geioaltigcn  ©cioinn  erzielen.  Ter  Skrbraucr)  an  Spejereien  flieg  in  Guropa  bermafsen,  bafj 
baö  Slbflief^en  beö  23argelbeö  naef;  bem  Drient  ben  europäifcf;cn  93oIföioirtcn  Sorge  bereitete. 

3um  materiellen  ©etoinn  gefeilte  fief;  ber  moralifcf;e:  Cie  jpcbung  beö  Selbfrgefüfjlö  ber 
Heilten  Nation.  Daö  biö  baf;in  unliterarifcf;c,  t>alb  barbarifcf;e  33olf  bracf;te  in  (Eamocnö 

einen  großen  Siebter  f;eroor,  ber  auö  eigener  2lnfcf;auung  Sceftimmungöbilber  oon  beraufcf;cn: 
ber  Äraft  unb  garbenpracf;t  fcf;uf.  Sie  gewaltige  ©ejralt  beö  Äapgeiflcö  Slbamaftor  ftelltc  er 
bar  alö  baö  Sinnbilb  beö  unerfcf;rocfcncn  Srot^eö,  ber  bie  Scf;rccfen  unb  @efaf;rcn  ber  loilben 
91atur  nieberjioingt.  Stolj  fegte  er  feine  Nation  ben  ©riechen  unb  SRometn  an  bie  Seite 
unb  fagte  im  .^inblicf  auf  granjofen,  Scutfcbc  unb  (Jnglänber: 

,,3>d)  «aljrcnb  3f)r,  f)Obfüd)tig  unb  uet&lenbct, 
—  D  töricf)t  sBoIf!  —  nur  mit  ben  Suren  ringt, 
Sefylt  cS  on  SSlutigen  ton  Ghriftcn  nidit 

3n  jfnem  Keinen  lufitan'jchen  stamme. 
jn  'Jlftifa  befifet  et  Ufctftrecfen, 
3n  9lfien  mehr  Cbennadit  a\&  alle, 
2sm  neuen  SBeltteil  pflügt  et  feine  5e'bet, 

Unb  giib'6  noeb  mel)t  bet  2Belt:  et  «ütb'ö  etlangcn." 

Tic  portugiefifefje  Slotion  battc  ben  iMicf  in  bie  Siccrcöiocitc  gclcnft,  mar  bie  5Safm= 
breeberin  beö  mobernen  5Beltoerfer)rö  gcioorbcn,  fie  f;atte  begonnen,  ben  SrbFreiö  ju  ent» 
[cf)leiern.  ©eitbem  ocrfcfiob  fief)  rafcb  baö  vZcbivcvgcmicbt  oon  Jpanbel  unb  ©anbei.  Saö 
lieber  •oorherrfebente  SWittetmeer  uuivte  juni  iMiuienjcc,  ber  frül;cr  jurüdtietenbe  Ogean 
jum  ffleltmeere. 



SüaÖCO   ba   ©ama.  ^"$  „Lendas  da  lndia  par  Oaspar  Correa". 



liianelle  aus  „Awencae  i^ries",  Sranffurl  a.  W    1590. 

3.  3)/r  (£nfJecfuntfJ\merifixs' 
23erfcbiebcn  von  ber  (fntmicfclung  beö  portugicfifcben  gefaltete  fich  baö  fpanifche  Sec= 

unb  ololonialmcfen.  ßntfprang  baö  portugiefifebe  einem  folgerichtigen  iVnnihcn,  unabla'ffigcr 
Arbeit  unb  2(nftrcngung,  fo  oerbonfte  baö  fpanifche  feinen  Urfprung  einer  vereinzelten  glflcfc 
liefen  £ar.  Unb  tiefe  ging  nicht  einmal  ouö  Spanien  bervor,  nnube  nicht  von  einem  Spanier 
gclcifret,  fenbern  von  einem  überfpannten  greinten  unb  einer  tatkräftigen  Königin,  ebne  bajj 
man  im  23olfc  weiteren  Slntcil  nahm  ober  nur  von  bent  Unternehmen  roufjte.  6$  ift  bie 

(Jntbecfung  2lmerifaä.  £>icfe  hebeutetc  für  Spanien:  Schöpfung  einer  Seemacht,  Übergang  Dom 
geftlanb  jum  Kolonialreiche/  vom  2Ider=  jum  ©cltftaatc. 

£)er  SOcann  ber  großen  £at  mar  ein  Italiener.  93iel  ift,  ebenfo  roie  hei  jjomer,  über 

bie  ligurifcfye  unb  forfifchc  Jpeimat  bei  Sntbederö  geftritten  worben.  2lbcr  unfere  ?eit,  ivcUlu-r 
bie  cingehcnbften  arcbivalifcf;en  Unterf uebungen  von  b'2ivejac,  Jparriffe,  Defimoni,  Staglieno  u.  a. 
jugutc  Foinmcn,  vermag  mit  @er»tfj$eit  anzugehen,  baj?  Crifioforo  Solc-mbo,  bei  fich  [pfiter 
alö  fpanifcb.cr  £ibalgo  in  ßtiflo»al  Eoton  umroanbelte,  511  @enua  geboren  murte,  wenn  feine 
gamilie  auch  naclnnalö  nach  bem  nahen  Sabona  überfictclte.  £nc  ̂ eit  ber  Geburt  mochte  um 

lllii  anjufegen  fein.  2Ilö  ©enuefe  fiel;  bem  Seemannsberufe  ju  ivibmen,  lag  nahe  genug, 

unb  alö  SWatrofe  unb  Schiffc-führer  ift  Jtolumbuö  —  biefe  latinifierte  SRamenäforni  ivollen 
nur  beibehalten  —  auf  allen  bamalö  befahrenen  Speeren  umbergemorfen  rootben.  9ta($  in 
iiigcntlichein  SHltet  nahm  er  SDienfle  auf  einem  portugiefifcheu  Schiffe  unb  machte  ivohl  auch 
eine  gabrt  nach  Dbcrguinea  mit,  um  fich  fobann  auf  ber  jfnfel  ̂ retfanto  nieberjulaffen  unb 
ju  »erheiraten.  Jjier  gelangte  er  von  felbft  in  beu  .Hrcii?  bei  Erzählungen,  ivelche  fich  um 
Ca?  ferne  SBeftlanb  gefponnen  hatten,  unb  ba  er  für  nu^ftifibe.  überfinnliche  Ointvücfe  in 

l'bihftem  SRafje   empfänglich   mar,  fo  gab   er  fiel)  völlig   ber  neuen  ©ebanfenroelt   hin,  in   ber 
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2fngeblicrjeö  Porträt  bcd 
<5t)riftopb,   ÄofumbuS. 

9ca<f)  ber  um  1555  auf  ®tunb  eines  oedoren 
gegangenen  Originals  angefertigten  .Kopie  beö 
OToletfi  ÜKriffimo   in   ben  llffijien  ju  glorenj. 

er  ftd)  auef)  bureb  vr.iffenfcbaftlicf>e  ©tubten  beimifeb  ju  machen  fucfjte.  9111c  2?ücT)er,  bereu 
er  r>abr)aft  roerben  tonnte,  hi  er  eifrig.  2Beil  ei  if)m  aber  an  eigentlich;  gelehrter  23itbung 
fehlte,  fo  legte  er  fieb  auf  ©runb  feiner  Sefefrücbte  ein  ©pftem  surecr)t,  ba«  jroar  nur  ir}m 
munbgereebt  >r>ar,  a6er  boeb  für  feine  nacf)fjerige  Saufbabn  einen  guten  Untergrunb  gebilbet 
f>ar.  @rcfj  tr-ar  feine  23ibItotF>cf  nicr)r.  9kbcn  ber  SBibet,  in  ber  if;n  befonberö  eine  Stelle 

beö  apofrppfjen  äuicbeö  Gfra  fcffclte,  lag  er  Süorco  ̂ clo,  Gnea  ©iloio,  beö  Äarbinalö  Sllliacu« 

,,lmago  mundi"  unb  »ietlcicbt  aueb  noeb  römifebe  ©cbriftfteller,  rote  er  benn  bei  ©eneca  einen 
ir)m  fer)r  paffenben  9luöfprucb  über  bie  geringe  23reite  bei  SBeltmeereö  finben  fonnte.  ©o 

ftanb  ei  balb  bei  ifjm  feft,  tag  ei  nicr)t  fonberlicf)  roeit  fei  oon  ben  vorgelagerten  Sfnfelgruppen 
ber  afrifaniftfjcn  Äüfte  biö  ju  tyo\oi  ©olblanb  ;3ipan9u  (Sfapan)- 

3n  £iffabon,    roor)in    er   ging,    um  für  feine  3bee  einer  @ntbcctungsfal;rt  Stimmung   ju 

macb.cn,  gelangte  er  in  ben  23efi§  eineö  Sofumcntcö,    tr>e(cf;eö   ibm  t>on  unwägbarem  Sßerte 
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fein  mußte.  Schon  1474  Ijatte  bcr  berühmte  2Jftronom  tyaoio  bal  ̂ ojjo  SoScanclli  an  ben 
jpofgciftlirbcn  beS  Königs  3obann  ein  Senbfcbrciben  über  bie  SUögliebfeit  gerichtet,  21fienS 
Cflranb  t>on  ßuropa  aus  ju  erreichen,  unb  bem  ©riefe  eine  Seefarte  beigefügt.  ÄolumbuS 
trat  mit  tom  in  ̂ (orenj  mohnenben  ©clebrten  (1397  bis  1482),  ber  bamals  febon  ein  ©reis 
mar,  in  23riefmccbfel,  unb  noch  in  feinem  XobeSjabre  febrieb  berfelbe  bem  italienifcben  2anbS= 

mann,  ibn  aufforbernb,  bie  9?atfcf>lä'ge  feines  ©utacbtenS  auszuführen,  um  fieb  beben  SRubm 
unb  ein  unvergängliches  Sßcrbicnft  ju  ermerben.  Das  roaren  Worte,  bie  auf  baS  entjünbbare 
©emüt  beS  tatenburftigen  SWanneS  ihre  Wirfung  ausübten.  5n  Ciffabon  erreichte  .ftolumbus 

nichts,  benn  ber  .König  root  »iel  ju  febr  mit  ber  inneren  unb  ber  afrifanifcb=inbifcbcn  ̂ rage 
befebaftigt.  So  roanbte  fieb  ber  Unruhige  nach  Spanien,  aber  aud)  fyiex  tarnen  feine  5lngc= 
legcnbcitcn  über  Dcnffcbriftcn  unb  gelehrte  Söcfprccbungen  nicht  hinaus.  Schon  mollte  er 
auc\)  auf  «Spanien  »erlebten  unb  lenfte  1491  feine  Schritte  nacb  bem  Seehafen  ̂ aloS,  um 
fieb  nach,   granfreieb  cinjufebiffen. 

Äluge  Scanner,  bie  ber  beS  Wortes  mächtige  grembling  m  ocm  na&c  bei  spaloS  ge= 
legenen  Klcfrcr  Santa  9)caria  be  la  SRabiba  antraf,  unb  bie  er  ju  gewinnen  mußte,  be* 
mögen  ihn,  vorläufig  noch  im  £anbe  ju  bleiben  unb  ben  Grfolg  ber  gürfpracbe  abjumarten, 
melcfyc  ihm  ein  am  Jpofc  befannter  unb  moblgclittener  9)cöncb  ocrfpratf».  3ufam3  gefef^ar)  gleich; 
jcitig  mit  beffen  Scnbung  bie  Übergabe  »on  ©ranaba  unb  ber  2Ibjug  ber  legten  auf  fpanifebem 

23obcn  anfä'ffigcn  Strabcr  nach  2lfrifa,  moburcl;  ber  Staat  einer  ferneren  Sorge  lebig  mürbe. 
Damit  mar  größere  ©encigtbeit  für  ÄolumbuS  oorbanben,  unb  obgleich,  ber  berrfcf)cnbc  ©elb= 
mangel  noch,  immer  Schmicrigfcitcn  r-crurfaebte,  fo  gelang  ei  boef),  im  Verlauf  beS  3ahrcö 
1492  alle  SÖorbcreitungcn  für  bie  Weftfabrt  in  spaloS  ju  treffen.  Der  foniglicbc  3uMul§  M*cb 

freilieb  gering,  benn  nach  S.  3iugcS  Umrechnung  beS  fpanifchen  Sftünjfuf'eS  betrug  er  nur 
etma  30000  SJtarf.  Das  hätte  nicht  ausgereicht;  allein  jum  ©lücf  fanben  fieb  an  Drt  unb 
Stelle  unternebmenbe  Scbifföberren,  bie  fieb  auf  eigene  Rechnung  an  ber  gcminnserfjeißenbcn 

Steife  beteiligten*  9)cartin  2J(onfo  ̂ injon  flclltc  bau  Schiff  bie  „^inta",  fein  23rubcr  93icente 
tyaneft  ̂ injon  bie  „Oiina",  mäbrenb  .Kolumbus  feine  23efcblSbabcrf(agge  auf  ber  fraulicheren 
„Santa  DJearia"  bjßtc.  21  m  3.  Slugufl  1492  ging  ei  in  See;  einige  3^  »crroeilte  man  auf 
ben  jlanarcn,  um  am  6.  September  bie  enbgültige  Djeanfabrt  ju  beginnen. 

Sie  2ingftticbfeit  unb  Unbotmäßigfeit  ber  120  klopfe  jäblcnben  Scbiffsbcfa|ung  erfchmerte 
baS  ohnehin  nicht  leichte  Unternehmen.  Sie  mar  naf;e  baran,  ben  Slbmiral,  ber  fiel)  nur  bureb 
SBorjeigung  eines  abficbtlicb.  falfcb  geführten  Schiffsjournals  noch  eine  grift  erfampft  hatte, 
3iir  Umfef;r  ju  jmingen,  als  fieb  enblicb  eine  ferne  Snfel  ben  23lic!en  ber  troftlofen  Spanier 
barbot.  Der  12.  Cftober  ifl  hiermit  für  bie  2llte  ber  ©eburtstag  ber  9?cucn  5ßclt  geworben. 

Kolumbus  nahm  ein  flaches,  fpärlict)  bcmacbfcncS,  »on  barmlofcn  ®ilbcn  bemohntej  o'ilanb, mclchcS  bie  Gingeborenen  ©uanabani  nannten,  für  bie  Ärone  Spaniens  in  2?cfitj  unb  oerlieb 
i^m  bie  ©e^eief^nung  San  Sababor.  Ebenfalls  gehört  es  ber  ©nippe  bcr  SahamaS  an 
unb  mar  uic((eicl;t  bie  5Batling=3nfel.  ©a  bort  nicht  »iel  ju  nehmen  mar,  fo  festen  bie  fpanifchen 
Schiffe  ibren  3Bcg  rafcl;  mieber  fort  unb  ftiefjcn  halb  auf  größere  Sanbfläcben,  beren  3nfe(* 
rbaraFtcr  fieb  nicfjt  fofort  fcftftcllcn  liefj.  Späterhin  haben  fie  fieb  als  Guba  unb  Xpaiti  berauS= 
gefreut  2fuf  letzterem  befcblofj  ÄolumbuS  bie  erfie  fpanifebe  Kolonie  bcS  SBcftcnS  ju  grünben, 

naebbem  er  bie  3"fcl  umfcgelt  unb  fie  „.HlcimSpanicn"  (Jpifpaniola)  getauft  hatte.  Da  bie 
Santa  SDcaria  Scfuffbrucf;  litt,  fo  mürbe  auf  ben  jmei  nocl;  übrigen  galjrjeugen  bie  SKücfroife 

angetreten,  roeldhe  norf;  allerlei  gä'brlicbfciten  brachte.  9Jur  ber  Sbclfinn  bcS  Königs  ̂ oljann 
ermögliebte  ber  in  einen  portugicfifcl;en  Jßofen  geflüchteten  „Slino"  bie  Weiterfahrt;  fie  unb  bie 
„$Pinta"  trafen  am  15.  SDJätj  1493  mieber  »or  ̂ aloS  jufammen.  S8on  hier  begab  fieb  ber 
SJbmiral  im  EriumpBjuge  an  ben  Jj>of  nacb  Barcelona,  mo  er  in  ber  grofüutigfien  Weife  geehrt 
mürbe  unb  alle  bie  ausfebmeifenben  gorberungen  erfüllt  erhielt,  n>eld)e  et  fflt  ben  gafl  einet 
®elingenfl  feines  WagnijfeS  gcflcllt  hatte.    Der  befannte  23crS: 

Por  Castilla  y  por  Le6n  un  nuevo  mondo  hallö  Colon 
gut  So|Hlicn  unb  üeon  fanb  ein«  nf»c  Sffielt  Selon 

ifi  in  jenen  Sagen  entflanben,   ebenfo   mic   bie  befannte  2lne!bote   »on   bem   auf   bie  cpii.u- 

Uten   ,,.HolumbuS=Lfi". 



23rtef  fc$  Äofamfotf 
über  bic 

<Enti>etfung  2imerifa$ 
1493. 



(f^iefcr  SDricf  ift  in  fccfjö  2fuäga&en  erraffen.  Äofumbuö  bat 
"^  tt)n  am  14.  gebruar  1493  nod)  an  ©orb  fetner  Äaraeclfe 
an  ben  feanifdjen  Äronfdjafjmcificr  gefdmeben.  SMötjer  ift, 
tro$  eifrigften  ftorfcbenö,  fein  Grrcmplar  beö  feanifdjen 
Originals  gefunben,  fonbern  nur  latcinifdje  Ucbcrfcfcungcn 
liegen  »er.  Sie  Ucbcrfdjriften  lauten:  Epistola  Christo 
fori  Colom:  cui  etas  nostra  multum  debet:  de  Insulis 

Indie  supra  Gangem  nuper  inventis.  SMof  ein  (Jjemclar 
bai  tjier  mitgeteilte,  Ijat:  De  Insulis  in  mari  Indico 
nuper  inventis.  Stur  einmal  ftnbet  fief)  bie  3(ngabe  oon 
Iirucfort  unb  3cit,  unb  jroar:  Impressit  Rome  Eucharius 
Argenteus,  anno  domini  MCCCCXCIII;  jwei  anbere 
nennen:  <5f)ampj®aiilarb  afö  Srucfort. 

Unfereö  6rrad)tenö  bebürfen  bie  ©tücfe  nod)  einer 
gefdjultcn  fritifdjen  Untcrfudjung,  benn  e$  erfebeint  nidtt 
auögcfdjfoffen,  baß  fie  nid)t  bat  finb,  read  fte  fein  wollen 
fonbern  erft  ctroaö  fpätcr,  »ietteiebt  gleid)  nad)  bem  $ob( 
3fabellenö  jur  3fit  Äönig  fterbtnanbö,  alfo  etwa  jroifdtcn 
1504  unb  1506  itjre  jetzige  (Seftalt  burd)  Sufantmcntraguitg 
erhalten  i)abcn. 



jftesnftbyfpanie. 



©ceanica 



t^C^nfülie  inncntie 
ßpiftola  Crifloferi  Colom(cui  etas  noftra 

nwltü  fcebet  -.oe^nfulis  in  mari  3ndico  nup 
irwetia.S©  quasperqutrendasoctauo  antea 
menfe:aufpiaj0  et  ere  ijlnuicttflimi  f  ernandi 
Ibifpaniarum  iRegismifTus  fueratjaddfcag? 
niftcum  onm  Tftapbaele3  Sanjisceiufdefere* 
niflTimi  liegte  ICbefaurariu  miffa.  quam  nobi 
lis  ac  littera  t9  vir 'Hliander  8  «Cofco:  ab  Ibif* 
pano  pdeomatemlatinü  conuertit:tercio  kfe 

■flfcaij.  jfc.cca.rcuj.ißontift'catue  2U«andri Sejcti  Slnno  ißrimo . 
"Eloniam  Iufceptep20uintie  rem  ß* 
fectam  me  pfecutum  futflTc-.gratu  ti 
bi  foae  fcio^baö  pflitui  cjcarare:que 
te  vniufcuiufq3  rei  inbocnoftro  iri* 

nere  gefte  inuenteqjadmoneat.Xricetlmoter 

tio  fciepoft(p  ßadibuö&ifceflwinmare  "Jndi* cu  peruenüvbi  plurimas  Infulasinnumerie 

babitatas  bomim'b9  rejpcrüqua?  olm,pfeU* dflunolRege  nortro:p2ecomo  celebzato  tve* 
yilUfleytcnfiacötradicentcncminc  pofleflta? 
neaccepi.piimcqjearuimöiui  Saluatozi?no 
nun  ünpofui  (cutuafret9  aujrilio)  tarn  ad  Wc 
$  ad  cetera*?  alias  ßuemm9.  £am  vero  ?tidi 





jßuanabanvrt  vocant.'aita?  etiavna  quanq? nemo  nomine  nuncupaui.<&uiipealiam  Unfu 
lam  Sancte^lMric  iCöceptiöia.aliam  f  ernä* 
Mnam.alia3  Ibyfabcllam.aliä  SJobanam.ific 
oe  rcliquia  ajpellari  iu(Ti.(0uäp2tmü  i  eä^n* 
fulam  qua  oudü  $obanam  vocari  oiri  affuli 

mus:iuj:ta  ei0  ürtusocctdente"  \>erfusaliquä* tulum  p:6ce(Ti:tamqj  eam  magna  nullo  reper 
tofineinuem:vtnonmfulam:fedcötinentem 

(Cbataypzouinciä  efle  credidertmmullatame' videß  ojpida  municipiaue  in  maritimia  fita  cö 
finibuß:pieteraliquoßvico6ip2ediaruflica: 
cum  quoiü  incolia  loqui  ncquibam'.quare  fi* 
mul  ac  nos  vidcbant  furripiebät  fugam.  "^20 
grediebar  vltrarejrtftimans  aliquam  me  v:b? 
villaiuc  inuenrurum.  ©cniq3vidcnsq>  longe 
admodum  .pgrefliis:  nibilnoui  emergebat  :et 
butufmodi  vianoeadSeptentrionem  öefere 
bar.q>ipre  fugeze  eyoptabam:terris  etenim  re 
gnabac  b:uma:ad  aurtrumqjcrann  votocö« 
tenderemec  minua  venti  flagitantibue  fucce* 
&ebät.cöftituialioan5operirifucce(Tu9:etfic 
retrocedenaad  poitutn  quenda5  quem  figna* 
ueramfumreuerfusrvnde  tmoeboieaej:  no* 

ftrismterram  mifi.qui  t'nuefligatent:efletne TRejr  ineapzouincia/wbefue  alique.lbii  per 





tttQ  oteaambularuti  inuenerü  ufcmnumeroe 
populoe  ibabitatöee:  paroas  tn  et  abfq?  vtlo 

rc0iminc:9uap:opt'  redierüt.  llntereaeßo  tä (ntcllejcerä  a  qbufdam  3ndi8:quoa  ibide  fu- 
fceperä:  quo  btnöi  pwuincia:  infula  quidem 
crat.i  fic  perrejl  oiieme  verfua^i'femp.  ftrin 
gena  Uttoza  vfqj  ad  miliaria .  cccjcjrt) .  vbi  (pfC 
mfulefunt  ejrtrema.binc  aliä  infula  ad  cuien; 

tem  p2ofpen:oiftantem  ab  bacjobana  milia' 

ribu0.U'ilj.qaläp2OUnuölbifpanamü<ri:ineä'' CBCöceflV.  "rbireriiter  quafipöeptentrion^ 
queadmodü  in'Jobana  ad  02tcntem:miliaria 
öljclüj.quc  cuta  "Jobana  i  alie  ibidem  iufule <fcfcrtUiflune  exiftunUbecmultiöatcp  tutiffU 
mia  %  lattetnecalija  quoe  vncji  vidcnm  cöpa; 
randiapo:tib5'.  eil  drcüdata.muüimaxlmi  x 
falub:e9banc  interfluüt  ftuutj.multi  quoqp  et 
emtnetiffimi  in  ca  funt  momcß.^meabe  infu 
lefum  pulcerrim  e  i  varija  biftincte  ftgurie:  p> 
uie:-:  majctma  arbop  varietate  fidera  lamben 
tiüplene:qßnücjjfoUjsp2iuari  credo  :quip? 
pe  vidi  eaa  ita  vire  t  ea  ata?  oeco:ae :  ceu  mefe 
^aiotbifpan»afoleteeM5?aIieflo2etee:alic 
fruttuofe-.alic  i  alio  ftatir.frn  vmufcuiufqj  qli 
tat£vigcbät:gamebat  pbilomena:?au'j  pafft 
reß^arij  ac  tnumeri:mefe'fRouib2ia  q  ipe  per 
eas  oeambulabä.Sunt  p  terea  m  bictainfula 



3jobanafepte  vel  octo  palma?  genera:  qpce 
rüate  tpulcbiitudie  (queadmodü  cetere  oea 
arbo:eß/berbe/fructurqj)nfa0  facile  ejuperät 
Sut  i  mtrabilespin'/ agri/i  pzata  vaftilnma/ 
varicaues/vanemeUa/\>artaq3  mmUa:ferro. 
ercepto  .Jn  ea  aut  qualfoifpanä  fup^a  Dtjrinv? 
nüaipart :  majimtfunt  m.otesac  pulcnrvafta 

rura/nemo2a/  cam'pi  feracuTtmi/fen(pacilq3  t- 
cödendia  ediftcijsaphtiimü'fPoztuu  inbac  in 
fula  cömoditas:  tpftamta  ftuminu  copia  falu 

tmtate  admyrta  bo.inv.q*  nifi  quia  vidcrit:  cre* 
oulitate  fugat.lbuiußarbozespafcua  -rfruct? 
multumabiUiß  'Jobane ötffemt.  Ibecpterea 
[bifpana  t»iuerfo  aromatia  generc/  auro/  me* 
tallifqjabundat.eui0  quide  aotm  alia?  quaa 
cgo  vidi:  iqua?  cognitionebabeoäcole  vtri 
ufq?  fexus  nudi  femp  incedüt :  queadmodnm 
edimf  in  lucem.pzetcraliquaa  feminaa.  q  fo* 
Uo  frondcue  ali§:  autbombtcino  vclo:  gude* 
oa  operiünqö  tp  e  Tibi  ad  id  negocij  paraUCa 
rent  bi  omes  (vt  fup:a  öq:i)  quocunqj  genere 
fcrri.caremiarmia'.vtpoteribügnotißfiecad 
eafütapü.nöppfcozgis  fcefcrcmitate  (,cü(Tnt 
bn  fo:mati)f3  q:  Tut  timidi  ac  pleni  fornudine. 
geftät  tn,p  armiaarudinesfole  puflaßü  qua? 
radicib''  baftüe  4  ddiUtimcuuccü  lin  mucro 
neaucnuatüfisüt:rteq3bieaudetiusifvtfn^ 



Qceanica 



fepe  euenü  cü  miferimtmosvel  tHsboimrics 
ccmcie  ad  aliquae  vilU»:t>t  cü  ca?  Loquerea 
turincolia-.exijfTe  agm?glomeratü  ej^Jndi«: 
et  vtnnoftroß  afpjopinquare  Tidebar.fugam 
celeriter  arrlpuiffe:  befpmis  a  patre  Ubena  t 
ecötra.  xboc  nö  qr  cuipiam  ecuü  bamnü  aliqö 
vel  iniuno  illata  fuerü:immo  ad  quofcüqj  ap 
puli  t  qbue  cü  verbü  facrrc  potui:  qu(cd,d  ba 
bebä  fum  elargit'-.pannü  aliacp  prmlta'.nulla 
mibi  facta  verfura:  fed  funt  natura  pauidi  ac 
timidi.tCetev  vbifecernüt  tutoy.omi  meturc 
pulfo:funt  ad  modüfimpUccaac  bonefideux 
in  orhibus  cjuebabcnt  liberali(Timi:roganti  q? 
fofftdctinficiaf  nemo:quinipf{no8adidpos 
cenduminuliät.dfcajcimüergaoeaamorep* 

fcferütroät  qucqj magna  $  paruis.  minima lj 
re  nibiloue  ptcntüego  attn  .pbibui  ne  tarn  mi 
nima  1  nulh'  pcij  bifce  t>ar?nf:nfuntlancie/ 
parapfidii  /vitricp  fragme  ta/  jtej  dauv/ligule/ 
quancg(ibocpoterätadipifci:videbafeigpul 
ccrrima  mfidt  poffidere  iocalia.  Bccidit  enim 

quedam  nauitä* :  tantü  auripondua  babuifie ,p  vnaligula :  quäti  fut  tres  aureifolidi :  tflc 
alioa  s>  alijamtonapcty.pf  timp  blanqma  no 

ute*.?  cjbufdanumi8aurtts:,p  qb^babechsba 
bat  q^cq"  d  petebat  Teditor.putavncia  cv  bimi bia  ttmasaurfcvRrigtta  1  qdragttaborabid 



pondo:quäiDi'ianouerät)tearcuum/ampbO 
re/b?dne/  ooujcp  fragmeta:bombice'iauro  ti 
qjbeftie  edparabät.qS  quia  iniquü  fanc  erat: 
v  et  u  t  :o  c  di  qg  ae  multa  pulcra  i  grata  q  mecü 

tulera  nullo iteruenif  te  pmio'.vt  eoamfln  fa» 
eilt''  ?ctt<are:fler«qj  jpicole:i  vt  fint  psoni  in 
amo2c  erga  lRegeideginä  prineipefq?  noftroe 
et^niucrfaagftcfl  IbiCpanicacftudcät  gcjre-s 
re  i  coaceruart:eflcgtiobiB  trade«  qb'lpi  af* 
fiuüt  inof  magnope  fdigemMRuUäbij  no:öt 
pdolatnä-.imo  flrmilTime  credut  oej  vim:  063 
poletiä:oia  oentepbona  efle  i  cclo:  mecjjinde 
cü  bi9  namb't  nautif  t>efcediuV.at3  B  alo  vbi 
fuv  fufeeptuapoftq^mettt  repulcrat.lRccfunt 

fegneö  aut  ruder.quin  fummt  ac  pfpicariat'ns 
genijr'rboieequitranfiTetat  mare  ill8:no  (Ine 
admiratioe  vniufcuiufqßm  ratione  neddum: 
Ted  nßqli  viderum  gcnte0vcftitaa:neq5  naues 
bmöi  <6go  ftotim  atep  ad  mare  fllö  guenüe  p:i 
ma  infula  quofdä  ̂ ndoaviolenterarriptu:  4 

edifceretanobte'/cnoeptteröocerauea:^ 
ipfi  in  bitee  partibuo  Cognition?  babebant .  et 

ervoto  fucce(Tit:nä  brcutnoeipoß'.t  bij  noa: 
tum  geftu  ac  figniattum  verbia  intellexcnmt . 
magnocpnobiafUeTeemolumcto.veniuntmö 
mecü  tft  quifemg  putant  me  beßluüTe  e  celo 
qwiabiu  nobtfeu  verfati  fueriiu  bodiecg  ver* 



fenf.t  bi  erant  p2imi:  cj  Id  quocfiq5atpellab& 
musnunciabär-alij  öetneepaalija  elata  voce 
mcctes. Zenite  venire  a  vtdebitiagetea  etbe 

rea9.  ßuäob?e"  tä  femie  &  viri:  tä  impuberes 
$  adu.Ui:tam  iuueneß  c|fenes :  öpofita  foimi 
Eine  paulo  ante  peepta  :no8certatim  vifebat 
magna  iter  ftipäte  caterua  alija  eibü/  alijspo 
n»m  afferentib^mario  cd  amoie  ac  beniuole* 
t(a  incredibilülbab3  vnaquecß  infulamultaa 
fcapbaöfoUdiligni'.i  IT  anguftaa:lonßitudtne 
tfiac  fcuma  noftna  biremib"  ßmilea:curfnaüt 

velocio2e0.TRe8unlr'emiatantümodo.lbaru 
quedäfummasne:quedäparue*.quecUime> 
Dio  pfiftunt.ipiureö  tarne  biremi  que  remig?  t 

tHioDeuigttulttenftriamafcrceauu  ^b'inoeß 
illaainrulaBJqiuihniimerefunturaydf.cuq^ 
biafuä  mercaturä  eyercet:«  (nter  eo0  comer* 
tiafumu&liquas  egobaTü.  biremium  feufca* 
pbarü:  vidi  q  vebebät  feptuaginta  t  octuagin 
taremtöee-^n  omnib9  bla  mftüisnulla  eft  üi* 
uerfitaa  inter  gemia  effiöiecnnUa  in  m«ibu» 
atq3  loquclatqutn  o?efe intcllißüt  adinuice: 

que  ree  putiliß  eft  ad  id  q6  feremflimü  "KUge* noflrü  ejcoptare  pzeeipue  reor.fc3  eo?  ad  fan 

«am  xpiMtm  puerfione\cui  quide*  quantum 
imiißere  potul  factum»  funt  i  ,pn(.0ip  qu** 



admo  du  fum  ,pgreflu8  antea  infulä  $  obana3 
p_  rectu  tramites  oceafua  in  otientcm  miliaria 
cccrr^.^mquäviäiinfualluittncriß  poffum 

mcere  bac  3obanä  eftc  maio2e"  Snsua  tScu tta  fifcrtano.3  vltra  ötcta.cccntfj.  paffüß  milia: 
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©ie  nmmtbecftm  unfein 
©rief  beö  @f)rijtepf)  Äelttmbuö 

(bein  mifcr  Beitalter  fiel  eerbanft,  über  bie  oou  ihm  jüiififl  im  3«öifd)tn 
^OJeer  entbeeften  3"fcln,  ju  beren  Grrforfdjung  er  vor  (leben  Monaten 
unter  fem  ©diuß  unb  auf  Äoftcn  ftcrbinanb*,  be*  unbeffegticfjen  .f?önig* 
ron  Uranien,  au*gefanbt  roar)  an  ben  ertauchten  Jpcrrn  9iapbaelej  ©anji*, 
©chaßmciiter  be*  Äönig*.  liefen  58rief  bat  6er  eble  unb  gelehrte 
SUianbet  be  @o*co  au*  bem  ©panifchen  in  ba*  Sateinifche  überfefit  am 
30.  ?Ipril  1493  im  erden  3ahre  be*  >}}ontififate*  5Hcranber*  VI. 

3d)  aei§,  ba§  35u  mit  3reube  »on  bem  Qrvfolg  ber  Don  mir  unter= 
nommenen  @r.pebition  hören  roirft,  unb  laffe  Dir  bc*balb  bie  nachfiebenben 
3ei(en  jugeben,  bie  Sich,  über  alle  Grrcigniffe  unb  ©ntbeefungen  unferer 
Sftcife  unterrichten  folten.  31m  33.  Sage  nach  meiner  Wahrt  »on  ©abe* 
fam  id)  tnö  3"bifd)e  3)teer  unb  fanb  bort  fehr  fiele  bid)tbeoölferte 
jnfeln,  bie  ich  alle  für  unfern  aüergnäbigften  Äönig  burch  feierliche 
■üroflamation  unb  Jjiffung  ber  fpanifchen  Jlagge,  ohne  ba§  jemanb 
©infprud)  erhob,  in  93efiR  nahm.  Der  erften  biefer  3nfeln,  »on  ben 
3nbern  ©uanabani  genannt,  gab  ich  ben  9camen  fcan  ©albabor  au* 
Sanf  gegen  ben  j?eilanb,  unter  bellen  ©chuß  mir  bis  hierher  gefommen 
roaren  unb  noch  weiter  fommen  tollten.  2Iuch  ben  anbem  3rfeln  gab  id* 

fämtlid>  neue  tarnen,  fo  j.  95.  ©anta  ">Dcaria  be  Souception,  Jemanbina, 
>J)\abe\la,  3^ana.  311*  roir  un*  ber  eben  genannten  3'ifel  3»ana  näherten, 
fuhren  roir  an  ihrer  S'üfte  junachft  eine  ©treefe  nach  ÜBefien;  ba  roir jebod)  nirgenb*  eine  ©renjc  ffnben  tonnten,  fo  möchte  id)  fie  nid)t  für 
eine  Snfei,  fonbern  für  einen  Zeil  bei  gefjttanteö  (Sbatai  (@bina)  halten. 
Sibgefeben  oo£  einigen  Dörfern  unb  SEeilern  habe  id)  an  ihrer  Äüffe 
irgenbroelche  totäbte  ober  größere  5lecfen  nicht  gefeben;  auch  tonnte  ich 
mit  ben  ©inroobnern  nidU  fpredjcn,  ba  fie  bei  unferm  5Inblie£  fofort  bie 
5lud)t  ergriffen,  ©o  fuhr  id)  benn  roeiter  in  ber  Hoffnung,  boch  irgenb 
eine  ©tabt  ober  fonfiige  TOeberlaffungcn  ju  ftnben.  @d)liefilid)  mußte 
ich  erfenuen,  ba§  biefe  Hoffnung  trog,  nicht*  9ceue*  fld)  jeigte,  ba§  unfer 
Äur*  immer  mehr  nach  Sorben  ging,  unb  fo  trachtete  ich,  jumal  ber 
©inter  bereit*  nahte,  eine  fübliche  Siditung  einjufchlagen.  Da  roir  aber 
hierin  infoige  be*  ungüuftigen  2Binte*  feinen  ©rfolg  hatten,  befchlog  id), 
oon  roeitern  25erfud)en  «bjufehen,  unb  ging  in  einem  £afen,  ben  ich  »or= 
her  bemeret  hatte,  tor  Qlnfer.  Sßon  hier  au*  fanbte  id)  jroet  5Rann 
unferer   9?efaßung   an*  Sanb,   um  511  erfunben,   ob   e*  im   «mibe   einen 



.^öiiig  unt»  Wnfiebelungen  gäbe.  $iefe  fanden  auf  einem  breitägigen 
■tOfarfche  eine  jablreiche  Sepölteruug  unb  fleine  Wnfiebelungen ,  aber 
feinerlei  SRegierung  unb  febrten  be^Ijatb  jurücf.  Unterteilen  hafte  td> 
üibfl  pon  einigen  3nbern,  bie  mir  in  bie  Jjänbe  gefallen  roaren,  in  Grr= 
fabrung  gebracht,  baß  tai  2anb  boch,  eine  3nfel  fei,  unb  fubr  befSbalb 
immer  an  ber  5Cüfle  entlang  naef)  Often,  322  teilen  bii  juv  äußerften 
@pit»e  ber  3nfe(.  9Son  hier  au*  faf>  ich  in  öftüdier  Dichtung  eine 
anbete,  pon  3"ana  54  teilen  entfernt  liegenbe  3nfel,  ber  ich  ben  tarnen 
Aifpana  gab.  3<h  hielt  auf  fie  »u  unb  nahm  ben  ÄursS  wie  bei  3<>ana 
564  teilen  an  ibrer  nörblidjen  Äüfte  nach  £>(len.  Soana  i(l  ebenfo  roie 
bie  anberen  3nffl"  tiefer  ©nippe  außerorbentlich  fruchtbar,  befiht  audi 
pon  9?atur  piele  gefchühte,  geräumige  unb  unoergleidilich  fchöne  Jc>äfen. 
3ab(reiche  große  «ströme  burebfließen  bai  £anb  jum  9(ußen  ber  3nfel, 
beren  ©ebirgSfetten  ju  bebeutenber  Jpöbe  anfteigen.  Qllie  biefe  3«feln 
finb  ron  grußer  ©cbönbeit  unb  mannigfacher  ©eftaltung ,  reich  an 
üßegen  unb  poll  ber  perfchiebenften  boch  jum  Jpimmel  aufragenben 

Säume,  bie,  rote  mir  fd)eint,  ibrcS  Saubes1  niemalä  beraubt  werben-, benn  ich  fab  fie  fo  herrlich  im  ©ehmuef  ihrer  Stattet  prangen,  roie  bei 
und  bie  Säume  im  ̂ Jlonat  SEKai,  bie  einen  in  poller  Slüte,  bie  anbem 
unter  ber  £aft  ber  5yrücr)te,  je  nach  5trt  unb  ©attung.  3ur  3eit,  als 
ich  bie  Snfetn  burchftreifte,  alfo  im  9)opember,  fang  noch  bie  9cad)tigaU 
neben  jabllofen  anberen  93ögeln-,  außerbem  gibt  ei  auf  ber  Snfel  3oana 
fiebert  bi«  acht  <Palmenarten,  roelcfje  ebenfo  roie  bie  fonfhgen  Säume, 
©träucher  unb  fruchte  burd)  @d)lanfbeit  unb  Schönheit  iljreö  SSJudifeö 
unfere  beimifcheu  ©emächfe  übertreffen.  Sie  3ufel  befiftt  rounberbare 
Wnienroälber,  auägebebnte  ÜBeiberriften,  mannigfache  25ogel=,  Aonig-  unb 
iOletallarten  außer  ©ifen.  9Iuf  ber  3nf*I  Jjifpaniota,  bie  td)  oben  er= 
mahnte,  gibt  ei  fefir  bofee  unb  fchöne  Serge,  roeit  geftreefte  gelber  unb 
aßälber  unb  einen  für  QJcferbau  unb  3Siebjiicb,t  roie  jur  Slnfieblung  gleidi 
geeigneten  Soben.  Unglaublich  für  ben,  ber  ei  nicht  mit  eigenen  Qiugen 
gefeben  bat,  tft  ber  9teid)tum  biefer  3ufel  an  herrlichen  Jjäfen  unb  Slüffen ; 
ihre  Säume,  Äräuter  unb  fruchte  unterfcheiben  (ich  jebod)  febr  oon  benen 
ber  3nfel  3b«na. 

Diefe  3nfel  hat  außerbem  Uebcrflufi  an  ©eroürjen,  ©olb  unb  anberen 
Metallen.  2Iuf  biefer  3nfc'/  roie  auf  allen  anberen,  bie  ich  rennen  lernte, 
geben  bie  ©inroofmer  beiberlei  @efdiled)t$  fleti  nach,  roie  fie  tai  2idb,t 
ber  2Bclt  erblichen,  außer  einigen  ftrauen,  bie  fich  bie  @d)am  mit  2aub 
ober  einem  felbftgeroebten  SaumrooUentuch,  bebeefen.  dagegen  fehlt  ben 
Eingeborenen  aller  biefer  Snfeln,  roie  bereit*  ermahnt,  Grifen  unb  «fflaffen, 
ju  beren  ©ebrauch  fie  nicht  gefdjicft  |lnb ;  nicht  etipa  roegen  körperlicher 
Mängel  —  benn  fie  finb  rooblgeformt  —  fonbern  au*  %ig(l  unb  Jurdit 
famfeit.  2In  Stelle  ber  SBaffen  führen  fie  nur  tvoefene  JRobrftäbe,  beren 
(Jnben  fie  mit  bolchäbnlichen  ©pinen  au«  troefenem  jpolj  oerfeben.  SIber 
auch  biefer  2ßaffen  roagen  fie  fich  faum  ju  bebienen;  benn  roenn  id)  jroet 

ober  brei  l3Rann  meiner  Segleitung  jur  9Ser[)anb(ung  mit  ben  <?in= 
geborenen  in  ihre  Dörfer  fanbte,  fo  ereignete  ei  fich  oft,  ta^  eine  ©d)ar 
3nbcr  ihnen  entgegen  tarn  unb,  fobalb  fie  nur  ber  Unfrigen  anficht^ 
würben,  fchleuniafl  bie  flucht  ergriffen,  roobei  l'äter  unb  ©ohne  (ich 
gegenfeitig  im  Stiche  ließen.  Unb  bat*  gefchab  iridjt  etwa,  roeil  ihnen 
oon  untf  ©chabe  ober  ©eroalt  jugefügt  roorbeu  roäre ;  im  Gegenteil 
habe  id),  wohin  ich  immer  fam,   unb  roo  ich  nur  <5?evkwblungen  pflegen 



formte,  bie  eingeborenen  itctö,  womit  id>  nur  foitnte,  6efd;cuEt :  mit 
2ud),  ©ewäubern  unb  anbeten  Singen,  einte  feibfl  etwa*  ju  nehmen ; 
aber  fie  finb  »ou  9totut  furdMfam  unb  ängftlid).  SBenn  fie  Od)  jebod» 
ftdu-r  fühlen,  fo  überroinben  fie  jcbe  gurcht,  (inb  gutmütig,  jutraiilicb 
unb  freigebig  mit  allem,  roaä  fie  befinen.  TOemanb  »erfagt  bem 
SBirtenben,  roaä  er  befitu,  ja  fie  feibfl  forbern  auf,  ei  ju  neunten.  Eitlen 

jeigen  fie  bie  gröfjte  'Siebeneroürbigteit ;  roertoolle  SDinge  geben  fie  für Äleinigteiten  bin  nnb  fi»b  mit  röenig  ober  niditi  aufrieben.  3ch 
aber  »erbot  meinen  Beuten,  tönen  roevtlofe  ©egenftdnbe,  roie  Scherben 
»011  Scbüffeln  ober  ©laä,  Sftägcl  unb  Seberriemen  ju  geben,  obwohl 

beren  SBeft'h  ifSnen  bie  gröfjte  greubc  madjte.  SDntn  ei  fam  »or,  bab mancher  tKatrofe  für  einen  einigen  Seberriemen  fo  »iel  ©olb  befam, 
roie  in  brei  ©olbftücfeu  enthalten  ift,  unb  anbere  erhielten  für  noch 

geringere  Singe  manchmal  uod)  mein-.  4J}amentlid)  für  unfere  neuen 
Tupfer»  unb  ©olbmüiyeu  gaben  fie,  wai  ber  SEerfaufet  nur  forberte: 
anbertbalb  big  jroei  Uiyen  ©olb  ober  30  bii  40  9>fuub  'Baumwolle,  benn 
biefe  tannten  fie  fdioiu  ©benfo  fliehten  fie,  roie  bie  £iere,  93rud)ftücFe 
»on  Sogen,  ©efäfien,  Krügen,  Urnen  unb  Säffcrn  gegen  ©olb  einju= 
taufd)en.  t>a  ich  bat  für  unbillig  hielt,  »erbot  ich  ei;  ich  bagegen  fdjenfte 
ihnen,  ohne  meinerfeitä  etwaä  bafür  ju  nehmen,  »iele  fchöne  unb  nützliche 
2>inge,  um  mir  leidjter  if>r  3utraucn  ju  geroinnen,  fie  511  befehren  unb 
uuferm  Äöuigtfpaar,  unfern  Surften  Unb  ben  fpanifchen  SSölfcrn  geneigt 
ju  machen,  bamit  fie  uns  roillig  unb  eifrig  auäbänbtgten,  rooran  fie  Ueber= 
flug,  roir  aber  Stange!  haben.  3)ie  ©inroobner  fennen  feine  s21rt  ©önen= 
bienft;  fie  glauben  fefl  baran,  baß  alle  j\raft,  alle  ©eroalt,  allee!  ©ute 
im  ipimmcl  fei,  nnb  bau  auch  ich  mit  meinen  Schiffen  unb  Dtarrofen 
»om  Fimmel  gefommen  bin.  3n  biefer  Ueberjeugung  nahmen  mich  alle 
auf,  fobalb  fie  ihre  gurdtf  abgelegt  bitten.  35eö(?alb  finb  fie  feineetoeges 
bnmm  ober  tragen  ©eiftetS;  im  ©egenteil  finb  fie  äufserft  flug  unb  fcharf= 
finnig ;  fie  fennen  burch  ihre  Jährten  bai  Tieev  unb  berichten  in  tfaunenä* 
werter  SBeife  über  a\iei  Mögliche.  5Iber  fie  haben  ̂ mentalä  befleibetc 
SOIenfchen  unb  Sd)iffe  gleich  ben  unfrigen  gefeben.  ©obalb  ich  nun  in 

biefee!  'jlieer  gelangte,  lieg  ich  fofort  auf  ber  erften  3nfel  einige  3nbcr  mit 
©eroalt  ergreifen,  bamit  fie  »011  unä  lernten  unb  gleichseitig  uneS  belehren 
follten  über  bai,  xeai  fie  über  biefe  ©egenben  mußten.  Unb  bai  gelang 
unä  auch;  beim  halb  »erflaiiben  roir  imi  gegeufeitig  burch  ©ebärben,  3eicben 
unb  ©orte,  fo  b&§  fie  für  unä  »on  größtem  Sßerte  roaren.  9luch  jeht 
noch  finb  fie  bei  mir  unb  glauben  immer  noch,  idi  fei  »om  jjimmel  ge= 
fommen,  unb  obgleich  fie  fchon  lange  mit  vmi  jitfammen  finb,  unb  auch 
heute  uod)  bei  unä  roeilen,  waren  fie  bie  erften,  bie  ei  aller  Orten  »er= 
fünbeten,  roäbrenb  anbere  ei  mit  lauter  (Stimme  roeiter  »erbretteten : 

„Äommt  herbei  unb  febet  euch  bie  Seilte  com  jjimmel  an'."  (So  famen 
'Beiher  nnb  Banner,  Äiuber  unb  ©rroaebfene,  3üuglinge  unb  ©reife 
ohne  ihre  frühere  Scheu  herbei  unb  umbrängten  uuä  in  biditer  (Schar-, 
mit  größter  Siebenämürbigfeit  unb  greimblid)feit  brachten  bie  einen 
Speifen,  bie  anberen  ©erranfe  herbei.  3ebe  3nfel  befiftt  »iele  Äanoeä 
auei  feilem  £013,  bie  jroar  etwaä  fdmtäler  alä  unfere  3roeiruberer,  tiefen 
an  Sänge  unb  ©eftalt  boch  ähnlich  finb  unb  fie  an  Sdmelligfeit  über= 
treffen.  3)od)  roerben  fie  nur  burch,  3tuber  bewegt,  ©iuige  biefer  Äanoeß 
finb  groß,  manche  flein,  manche  »011  mittlerer  Sänge;  mand)e  aber  finb 
noch  größer  alä  unfere  ©aleeren  mit  achtzehn  SWuberbänfen.    fflit  biefen 



SFoottn  termitteln  fie  iftven  $?erfebr  unb  Jpar.bel  na*  ben  jablrricben 

umliegenben  3nkln.  3*  faf)  einige  tiefer  '-Bnemen  ober  3»eiruberrr, 
bie  mit  70— £0  JRubcrern  bemannt  »arm.  Da«  ̂ luc-ieben  ber  ©m= 
mobner  aller  bieler  3uieln  ift  gan<  gleirii;  auch  unter  cbeiten  fie  fid) 
nicht  in  Sitten  nnb  Sprache,  fo  baß  fie  (icb  alle  untfreinanber  terfte&en, 

unb  febeint  mir  ber  letztere  Umflanb  belonter«  günfttg  föt  bie  Sn'iiUung tti  i.unfd)e«  unferc«  erlauchten  j?errfd>ei  paare«,  nämlich  für  bie  9Je< 
fefnrung  berfelben  jum  heiliaen,  chriiliicben  Ölauben,  für  ben  fie  fid) 
meiner  unmaf;geblid)en  Steumng  na*  außerorbentlid)  leicht  »erben  ge» 
»innen  laffen.  3*  erzählte  Dben  bereit«,  »ie  id)  an  ber  3ntel  3o«n<> 
entlang  322  Steilen  geraten  fiur«  oon  Neffen  nach  Oüen  gebalten  babe. 
jpierau«  »ermag  id)  i.u  fchjifßen,  baß  bie  3nfel  3oana  größer  lein  muß 
al«  Crnglanb  unb  Sd'ottlanb  nufammenaenoinmen;  beim  über  bie  et» 
»äbnten  322  Steilen  nach  SBeften  binau«  liegen  nod)  5»ei  ron  mit 
nid)t  aufgefuchte  VroDtiuen.  Die  eine  bcrlelben  nennen  bie  3>'b«  Wnan, 
beren  ©inroobuer  mit  Schwänien  jur  21;elt  fommen  follen.  Die  beiben 
Qkooinjen  haben  eine  QJuäceftmiug  ton  180  Steilen  —  fo  erfubr  id) 
Bon  ben  3ntern  meiner  ̂ Begleitung,  bie  biefe  3nieln  atte  fenuen.  Der 

Umfang  oen  (Jfpaniola  ift  größer  al«  gauj  Spanien  oon  „Uolonia"  bi«  jum 
„fons  rabidus".  Da«  ergibt  fid)  leidit  tarau«,  baß  id)  bie  eine  Bon 
mit  in  »eftöftlicber  Otiditung  befabrene  Seite  be«  tritanbeö  540  Steilen 

lang  fanb.  Der  'BefiB  bieler  3nlel  für  un«  ift  nicht  ju  umerfchä&en, 
unb  »enn  icb  auch,  »ie  erroähitt,  oon  allen  übrigen  3nlein  'ür  unferen 

fiegreidien  fiönig  feierlidi  23ei'tB  ergriff,  fo  babe  id)  bod)  gan$  befonberen Sßert  batauf  qelegt,  auf  biefer  3nfel  einen  für  Jjaubel  unb  0e»erbe 
Bortrefflid)  paffenten  WaB  ju  beleßen,  tem  mir  in  erinnerung  an  bie 
@eburr  bc«  tfeilante«  ben  Tanten  ütatiBirab  nahen.  Dort  lief)  ich  fofort 
eine  5irt  35urg  erbauen,  bie  inusifchen  toUeubct  lein  Durfte;  in  ibr  babe 
ich  bie  mir  nötig  |d>einenbe  2>e|anung  nebft  ausmehenben  Üßaffen  unb 
£tben«uutetbalt  juriicfgelaffen.  @ben|o  ließ  id)  ibnen  ein  Schiff  unb  Stute 

turftÄ  bie  im  Sdiiffbau  unb  in  anberen  ftevtigfciten  G'rfahrttng  befugen  unb 
bie  5reunbfrfiat"t  unb  ta«  QBobtrooUen  bc«  .König«  bider  3nfel  genießen. Die  ©ingeborenen  fiub  nämlid)  febr  itttoiftmnunb  unb  liebeufrcürbig, 
»ie  benn  iljr  ivönig  mich  fiet«  al«  feinen  SSruber  prie».  2ßenn  fid) 
aber  aud>  ihre  31  o  fußten  öubern  unb  fie  ber  ̂ urgbelaming  Schaben  |u 
bringen  oerfud>en  (eilten,  fo  »üiben  fie  ba«  nirt>t  rönnen,  benn  fie 
baben  feine  SSSatren,  flnb  naeft  unb  tiel  ;u  furebfam.  Jaber  glaube 
ich,  faß  bie  SBefanung  bie  ganje  3nfel,  ohne  für  fid)  etea«  befürchten 
iu  muffen,  Dermaßen  fann,  »enn  fie  nur  bie  ton  mir  gegebenen  9ln» 
aeifungen  braduet.  Sluf  allen  biefen  3nfc'n  berrfebt,  foiteit  icb  beob« 
ad)ten  Eonute,  Stonogamie,  außer  bei  ben  Kurilen  unb  Königen,  bie  bi« 
ju  uroan^g  Stauen  nebwen  fönneu.  Die  Stauen  fdieinen  mehr  al«  bie 

Statiner  }"u  arbeiten.  5Jud)  fouute  i*  nicht  recht  auSmad)en,  ob  tt 
•ürioateigentum  gibt;  benn  ich  mb,  »ie  einer  bem  anberen  oon  feinem 
35efi>  mitteilte,  namentlich  £peifen,  Sutaten  unb  äbiiiitbt«.  Stenlchen» 
freffer,  »ie  man  allgemein  tetmutete,  habe  tch  bei  ibnen  nicht  aefunben, 
foubern  im  ©egenteil  nur  liebenjaniitine  unb  gutmütige  Steufcben. 
Qlud)  finb  bie  ©ingeborenen  nicht  fchrear^  wie  bie  Oieger  ;  \it  tragen 
lang  berabbängeube«  glatte«  ̂ iaar;  (ie  fenen  fieb  nidjtgem  ber  Sonnen- 
bine  aut,  tit  allevbin.i«  biir  —  26  ©rat  pom  ̂ le.iuator  —  außer« 
ertentlich  groß  i|t. 



Oben  im  ©ebirge  berrfdrt  flarfe  Kälte;  bod)  finb  bie  Eingeborenen 
baran  geroöbnr,  ißtlTen  ffe  uicb  burd)  beige  Währung  unb  reiflichen  Se- 

rn^ Don  ©ereilten  erträglich,  au  madwi.  9Wenidienfreffer  habe  id)  alle 
nirgenb*  geleben,  auch  Den  faMen  nidit  gebort,  ausgenommen  oon  einet 
3niel,  ber  weiten,  bie  man  auf  bet  fahrt  pon  Spanien  nach.  3»bien 
berührt.  T>ie  Eingeborenen  biefer  3nfel  gelten  bei  ben  Wadibarn  al? 
»üb  unb  efien  i)icnlchen|ieifch,  fit  befiBen  Diele  ̂ weitubfige  Äanoe*,  mit 
benen  ffe  nach  allen  inbilchen  3'ifeln  fahren,  um  \w  plünbern  uub  mit* 
junebmen,  read  fit  erreichen  tonnen.  95on  ben  lonfligen  Eingeborenen 
untetfeheiten  fie  |ikh  nur  babutdv  tag  fie  nach  Üßeibetart  lauge  .fcaare 
tragen.  9lW  ÜUaffen  führen  fie  Sogen  uub  benufieu  Stobrftäbe  ale  2ßurf= 
fpitgt,  an  bereu  Enten,  wie  erwähnt,  ̂ Dieilipißen  befeftigt  finb.  3Ju« 
allen  bitftn  ©rünbeu  werben  fie  pon  ben  übrigen  Snbern  als  roilb  ge= 
fürd)tet;  uii*  haben  fie  ebenlowenig  reit  bie  anbeten  in  Sd)re<fen  gefegt. 
2>ie  Einwohner  biefer  3n|e(  flehen  in  ©e|diled)tö»erfebv  mit  grauen, 

bie  allein  auf  ̂ Rateuniu  rechnen,  ber  elften  3ulel,  bie  mau  auf  bet 'Jährt 
Bon  Spanien  uad)  jntiett  anttifft.  ®ieie  Stauen  jebod)  wii>men  (id) 
feinetlei  reeiblicbet  Seichäfiigung;  fie  führen  pielmebr,  reie  ihre  Männer, 
Sogen  unb  Üßurflpief;  unb  fd)üt;en  ihren  Körper  mit  IMattcu  au£  Rupfet, 
tat  ti  bei  ihnen  in  groücn  Giengen  gibt  s2Ran  erzählte  mit  nod)  oon 
einet  anberen  3nfel,  bie  noch  größer  fein  foll  ali  Elpautola,  unb  beten 
Einwohner  feine  J>aare  haben;  eben  biefe  3nfel  hat  an  ©olt  ben  gröfsten 
Meidmtm.  SSon  bietet  Snfel  bringe  ich,  reie  dpu  ben  anberen,  bie  ich 
beluchtt,  Eingeborene  mit  a\i  SeroeiÄ  füt  bie  2Bahrbcit  meinet  3lu6> 
fübrungen.  Um  (diliefilid)  ben  2öert  unb  Wunen  uuferer  Jährt  unb 
fchnelien  J>eimtehr  fur^  julaminemuiaffeu,  |o  fömife  id)  unferem  fieg» 
reichen  KönigfJpaat  für  bie  mir  gewährte  Dtrfjältnrämägtg  geringfügige 
Unterflueung  fopiel  ©olb  Per|d<affeu,  alt  fie  nur  brauchen,  ferner  oou  ©e= 
würben,  Saumroolle  unb  9Jiafii£  —  baä  man  bisher  nur  auf  Ebioe!  fanb  — , 
ton  QlloeboU  unb  SEiaoen  jum  aOaffertragen,  foDicl  ihre  SRajefiäten  nur 
perlangen  mögen,  Ebeufo  9ibabarber  unb  jablrcid)e  anbete  ©cremte  uuD  mai 
fonft  bie  ton  mir  juirücfgriaflene  SiirgbefaRimg  fchon  geiunbeu  bat  unb 

nod)  flnben  wirb.  3d»  für  meine  sDerfon  habe  nirgenbä  länger^  oerweilt, 
al«  mid)  bie  >2i>inbe  lum  Aufenthalte  zwangen,  auger  in  ber  ötabt  Wa= 
tipibab,  reo  id)  bie  SSutg  bauen  unb  alle?  in  Sid)erbeit  bringen  mugte. 
©leichroobl  fmb  meine  Erfolge  aufierorbenrlid)  grog  unb  unerhört  unb 
würben  nod)  bebeuienber  fein,  »Penn  mir  Sd)iffe  in  aueheiebenber  3ahl 
ju  Jjilfe  gefemmen  wären.  9lber  bieler  groge  rouuberbare  Erfolg  ge= 
bübit  nicht  mit,  fonbern  ift  tat  33ettienft  uufereä  allerbeiligflen,  cbrift» 
lieben  ©lanben*  uub  ber  aufrichtigen  Jrömmigfcit  unlere*  jjtrrldjer» 
paare*,  roeil,  rea«  menfd)licf)et  SGerftanb  nicht  erreichen  fonnte,  ©otte* 
©eifl  btn  tOienldien  gercäbrt  bat.  ©enn  ©Ott  pflegt  feine  Änedite  unb 

bie,  bie  feine  ©ebote  halten,  and)  in  fcbcinb«  unmöglidn-u  ringen  ̂ u 
ethöten,  reie  et  eä  mit  un?  gegenwärtig  getan  bat  $aben  mtr  hoch 
erreicht,  m<xi  bii  jeftt  noch  feiu  Sterblicher  Dermodue ;  beim  wer  hiebet 
etwa«  über  biefe  3ttfctn  fchrieb  obet  fagte,  tat  e*  auf  leete  ©etüd)te 

nnb  9Setmutungen  bin.  4Jhemanb  bebanptete,  bte  3'ifeln  geiebeu  ju 
Jaben,  to  bag  (le  nur  in  ber  Sage  üii  ejiilieren  fdiienen  So  follen 
btnn  jtpt  ber  Honig,  bie  Königin,  ibr  glücflidie*  2anb  uub  alle  anberen 
dinglichen  9ieid)t  unfertm  Jpeilanb  une  ̂ >emi  3efu*  Shtiflu*  ®anf 
abflauen,  ber  und  fo  mit  Sieg   unb  ©abeu  befebentt  hat.    1)roje||ionen 



(ollen  zelebriert,  beiliqr  Opfet  gebradtt,  bie  furchen  mit  feftlicrjem  2oub 
gefdimüeft  »erben.  (Je  'rofuocfe  @hri(Tii*  aufßvben,  wie  er  imJpimmel 
frof>lorft,  roenn  er  fiefjt,  baß  bie  oorfjer  oerlorenen  Seelen  fo  pieler 
Golfer  gerettet  rönnen.  Qlber  aud)  roir  wollen  unö  freuen  »(gen  bot 
Grrbbf)iiiia  unferri  ©lanbeiiä ;  namentlich  aber  wegen  be8  3u»a<hfeÄ  an 
jeitliiten  ©ütern,  an  benen  nicht  allein  Spanien,  fonbetn  bie  gefamte 
(ffjriileiiheit  ber  SuFiinft  Qlnteil  haben  wirb.  Hat  unferer  Säten  fur^r 
*erirf!t.    i?ebe  mobl! 

Siffobon,  ben  14.  3Jcär*. 

@nriflophorue  (Jolom,  »Drafcft  ber  O^eaiiifchen  Jlottc. 

(Jpigramm  tei  9t.  2.  be  Sorbavia,  SMfrtof«  ton  SRontiä  tyalufinm, 
an  ben  unbefieglidjen  fiönig  bdii  Spanien. 

Sd)on  (jielt  Spaniens"  S01ad)t  ben  ganzen  ©rbfrei«  in  Janben, 
Unb  ee  rourte  bie  -ißeit  (einem  Streben  ui  rtein, 
211«  im  Ofien  entflieg  ein  ncueÄ  ©ilanb  ben  Jluten, 

3u  oermebren  ben  JHuljm  glücflidiem  Spanierianb,   — 
2a6t  un»  pfeifen  bofui  ben  großen  Entbetfer  Äolumhi?, 
greifen  nubr  nod)  ben  Jpcvm,  unfern  gütigen  (Sott, 
Set  für  bidi  nnb  bie  j\ird>e  bie  neuen  fcatibe  gewonnen, 
T>ir  in  ©naben  geroäbrt,  fromm  mit  tapfer  ;u  fein. 



Die  Crntbettung  3tmeritai. 25 

£>ie  Sntbectung  hei  Eotumbuö  erregte  eine  grage  t>on  größter  Xrogroette;  nämlicr), 
roie  fiel)  bie  fpanifchen  S8efi|ergreifungen  fkatsrccfjtlid)  ju  benen  ber  sportugiefen  »erhielten. 
Sffienn  beren  Sntfdjeibung  auefj  im  erften  SJIugenbtide  nod)  ausjleben  mochte,  fo  roar  fie  für 
bie  ̂ "f11"^  b°d>  unumgänglich,  meil  fenft  bie  fetyroerften  •Berrourfniffe  ä»iufehcn  ben  beiben 
Okbcnbuljlern  ju  geroSrrlgen  blieben.  Um  fie  ju  oermeiben,  fjaben  fkf>  ber  .König  »on  «Portugal 
unb  ber  t>on  Spanien  an  bie  (jöcfyfte  ̂ nflanj  ber  bamotigen  (Sljrifrenficit  geroanbt.  SRocf;  im 

So^re  1493  erließ  «Papfr  2(lcranbcr  VI.  nietyt  weniger  alö  oier  23ullcn  über  bie  2lbgren.$ung 
ber  £ofjeitörecf;te,   bie  aber  geograpf;ifrf>  oiel  311  roenig  begrünbet  waren,  um  bie  Streitfrage 

^^ta^S^Sj^ßx 

Grrfte  ?anbung  beö  JMumbuä. 9Iu§  „Americae  partes"  granffurt  a.  9K.  1590. 

enbgültig  ju  lofcn.  ̂ mmerfjin  tonnten  fie  als  Unterlage  für  bie  nun  beginnenben  biplomatifcbcn 
33erf;anblungen  jwifcfyen  ben  Wettbewerbenben  Staaten  bienen,  meiere  am  7.  2?uli  1494  ju 
bem  ©ertrage  oon  SorbcfillaS  führten,  ben  jroöif  3af;re  fpäter  Suliuö  II.  betätigte.  Demnach 

erhielten  bie  Spanier  ben  SSeften,  bie  «Potugicfen  ben  Dften  ber  (Jrbfugel  angewiefen,  unb 
als  ©renje  f;attc  ber  370  Scguaö  wcftlicr)  oon  ben  ̂ apoerben  oerlaufenbe  SJceribian  311  gelten, 
gür  bie  go(gc$cit  war,  wie  fief)  balb  Ijerauöftelltc,  hiermit  nic^t  öiel  gewonnen,  benn  bie  matbes 
matifdjen  unb  aftronomiftfien  Hilfsmittel  reichten  ju  einer  genauen  gefilcgung  jener  SrcnnungöJ 
linie  in  feiner  5Beife  aus.  Selbft  bie  3unta  oon  SBabajoj,  welche  1524  jufammentrat,  um  bie 
nod)  »orbanbenen  llnflar&eiten  511  befeitigen,  blieb  ergebnislos,  meil  bie  2!nfitf;ten  über  bie 
geograpl)ifcf)e  Sänge  einer  beftrittenen  3nfetgruppe  um  nic^t  weniger  alö  46  ©rabe  »oneinanber 
abwichen,  üticfyt  StecfytSgrünbe,  fonbem  ber  SBiberwille  gegen  £riegerifd)e  93ermicfclungcn 
fd)ufen  julegt  einen  Siuöglcitf;  ber  ficr)  bebrol)enbcn  ©egenfäge. 

■SicItgefdiiAtc,  SReujcit  I.  4 



26 3.  von  <}>fliifl':.i;orming,  CntbccfungS;  unb  .«c!enialgf(*n+te. 

91ocf)  elje  bic  (Jntfcbeibung  von  Sorbefiltaö  gefällt  mar,  brad)  .Rolumbii«  ju  (einer 

^reiten  SKeife  auf  unb  »erlieg  am  25.  September  1493  ben  £afen  von  Cabir  mit  einer 

frattlictyen  flotte  von  17  ©Riffen.  Die  Erfolge  gematteten  fiel;  jeboef)  geringer  olö  baö  vorige  ?D?q1. 

3>var  entbeefte  man  eine  2lnjor)l  jener  Sßulfaninfeln,  bie  man  im  jjinblicf  auf  baö  märcfjen= 
fjafte  5(ntiglia  a\i  kleine  Antillen  bezeichnete:  nämlicf)  Somcnica,  5J?nria  ©alante,  ©uabalupe, 

Antigua,  ©an  Martin  unb  ©anta  (Eruj;  aurf)  «Puertorico  mürbe  gefiebtet.  traurig  aber  faf> 
ei  auf  jjnfpaniola  aui,  mo  man  tai  angelegte  jtaftell  in  Zrütnmern,  feine  Verteibiger  von 
ben  Eingeborenen  erfcblagen  fanb.  ©o  gut  ei  gelten  wollte,  fieltte  ber  SIbmiral  bie  Crbnung 
roieber  fjer,  bis   feine   gefebmäebte   ©efunbfjett   ifjn  jur   SRücfrcife    nötigte,   bie   gtücflicr)   von; 

liinc  alte  bilblicrje  Darftcllung  ber  3(ncfbotc  vom  <2i  bei  ÄofumbuS. ?IuS  „Americae  partes" gtonffutt    a.    OT.     1500. 

flotten   ging   unb   ibn   am   11.  Suni  1496   roieber   naef)   Gabir   brachte,    ©eine  S?rüber  Diego 
unb  23artolomco  verblieben  alö  «Stellvertreter  in  SBefHnbien. 

Sie  Vorbereitung  ber  britten  Steife  verurfacl)te  fci)on  weit  mer)r  ©cfmnerigreitcn,  ireil 
man  in  ©panien  bie  ̂ or^flicgenben  Erwartungen  beö  3<if;reö  1493  mebr  unb  metyr  aufgegeben 
[jatte  unb  nüchtern,  ja  allju  nüchtern,  auf  bie  in  ber  Kolonie  ju  geroinnenben  Vorteile  bliifte. 
Grrft  am  30.  5)?ai  1498  Fonnte  Aolumbu«  mit  feef^ö  gafjrjcugen  ©ettiflo  oerlaffen.  (Jr  fd)lug 
einen  fübivcfilicfyen  $urö  ein  unb  mürbe  fo  einer  biäbcr  nod)  niebt  gcfcbcncn  Jnfel,  nämlich 

S'rinibab,  unb  bem  gefllanbe  ©übamerifaö  jugetrieben,  baö  man  im  DrinofosDelta  erreichte. 
Die  ungebeuren  Sßaffcrniaffen  beö  „Dracfyenfcblunbctf"  imponierten  bem  Sntbedet  fo  fehr,  baf 
er  feine  21uffaffung  ber  Grbrunbung  ju  berichtigen  für  nötig  Dielt  unb  bem  (Jrbbolle  an  tiefet 
€  teile  eine  befonbere  ?(u$bucbtung  juteilte.  31bcrmalö  begegnete  er  trüben  ̂ uftänben  auf 
ipaiti,    benen   er  fieb  nunmehr  jumanbte.     5Iber    niebt    bie    ̂ nbiancr    batten    fid)    gegen    ben 
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„Slbelantobo"  Skrtolomco  Colon  empört,  fontern  ein  ben  23rübcrn  miggünflig  gefilmter 
©panier,  Francisco  Diolban,  (jatte  einen  Seil  ber  fpanifdicn  Söefafcung  aufgewiegelt.  Um  nur 
^rieben  ju  erlangen,  bewilligte  ber  Slbmiral,  beffen  ̂ änben  bereits  bie  j3ügel  Ju  entgleiten 
begannen,  bem  Sdnirfen  Sioltan  eine  Srjrenfteflung,  auf  bie  er  nidjt  bas  geringfte  2lnrea)t 
bcfaf;.  Umfonft;  bie  jtronc  fanbte  als  iljrcn  Vertrauensmann  ben  aud;  nid)t  fcr)r  ehrenwerten 
Francisco  bc  23obatilla.  2(lS  er  auf  iMfpaniola  angcfommen  war,  fcf>to§  er  ein  SünbniS  mit 
ben  geinben  bcS  23rübcrpaarcS  $olumbuS.  Somit  begann  bie  SBenbung  im  Seben  beS  Snt« 
tecfcrS.  SSobabilla  unb  Siolban  liefen  bie  Srüber  einferfern  unb  in  ̂ cffeln  nacb  bem  5D?utter= 
Tante  bringen,  roof;in  fie  fid)  fpäter  gleichfalls  einfdnfften,  um  ihre  Sache  ju  führen,    ©crabe 

ÄoliimbuS  wirb  afö  Staatsgefangener  »erbaftet.     2lu«  „Americae  partes"  granffurt  a.  9JI.  1590. 

ihr  Sd;iff  inbeffen  rourbe  bureb  einen  Sßirbclfturm  oerniditet,  mäfjrenb  tie  ©efangenen  un= 
cerfebrt  in  Spanien  anfamen.  £'ier  hatte  man  bereitö  eingefeben,  ba|  ben  »ertienten 
Männern  Unrecht  jugefügt  fei,  unb  fo  mürben  fie  gleich  nacl)  ber  £anbung  entsaftet  unb 
in  ifjre  »ollen  ßfjren  mieber  eingefegt.  Slllein  ber  neue  Statthalter,  Nicolas  be  Coanbo, 

erneuerte  ^mar  in  ber  Kolonie  bie  Crbnung  unb  gab  bem  Kolumbus  fein  eingesogenes  privat; 
vermögen  jurücf,  jcigte  ober  fonjt  !eine  ©encigtbeit,  ir)n  in  fein  früheres  2lmt  rcieber  ein* 
jufefsen.  Siefer  blieb  feit  ber  jjeimfcbr  im  Olooember  1500  in  Spanien,  ohne  eine 

feinem  Satentmnge  entfprcdjente  23efd;äftigung.  Vielleicht  märe  er  überhaupt  nicr)t  mef*r 
beroorgetreten,  fyätte  nid)t  SßaSco  ba  ©amaS  gaftrt  ben  Spaniern  eine  neue  Slufgabe  geftelit, 
ju  beren  Sefung  man  eines  erprobten  Seemanns  beburfte. 

Sie  ̂ ortugiefen  waren  in  33ortcrintien  eine  2Jcacf>t  geworben:    baS  ftanb  für  Spanien 
ju  Slnfang  beS  16.  SatjrbunbertS  oufjer  ̂ roeifeL     Srangen  fie  weiter  cor,  fo  fonnten  ihnen 
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auch  bie  ©eroürjinfcfn  (SDcoluffen)  jur  S3eute  faden,  unb  auf  tiefe  glaubte  man  felbjr,  nach 
einer  freilich  febr  freien  Auslegung  ber  Abmachungen  von  ZorbefiflaS,  Anfprucb  erbeben  ju 
bürfen.  2Bic  vcrlocfenb  rcäre  es  beSbalb  geroefen,  einen  bireften  SSeg  nach  jenem  ̂ ,\e\e  ju 
finben,  ohne  bie  ©ebiete  ber  jlonfurrenten  berühren  ju  muffen.  £iefe  Seiftung  ju  vollbringen, 
machte  fieb  .SolumbuS  anfieifcbig,  unb  fo  mürben  ihm  nochmals  vier  Schiffe  anvertraut,  mit 
benen  er  am  9.  SJcai  1502  Gabir  verlief},  fefl  entfcbloffcn,  baS  Problem  ber  amerifanifeben 

£urcbfabrt  ju  löfen,  ober,  in  feiner  ©enfart  ju  fpreeben,  bureb  ben  vorlicgenben  afiatifeben 
5nfelfranj,  bis  3U  ben  9Jcoluffen  vorzubringen. 

£)iefe  vierte  unb  legte  9icife  ift  geograpfnfcb  miebtig  gervorten,  roennglcicb  baS  unerreichbare 
^auptjiel  auöblieb.  9?acb  furjem  93ermeilen  an  ber  Mjre  von  jjaiti  freuerte  j\olumbuS  gegen 
Sübivejten  unb  traf  fo  auf  bie  Aüfie  von  £>onburaS.  ipier  mufite  fieb  nach  feiner  Überjeugung 
ein  Surcbmcg  eröffnen,  unb  um  ihn  ju  finben,  folgte  er  unverjagt  ber  Äüfte  nacb  Süben,  ftets 

befebäftigt,  bie  ibm  aus  9Jcarco  spolo  unb  (Jnea  Silvio  erinnerlichen  afiatifeben  Sanbfcbaften 
roieber  ju  finben.  So  oft  ibn  eine  Erwartung  trog,  ebenfo  oft  öffnete  er  fein  Xperj  einer 

neuen  Hoffnung,  deshalb  fam  ibm  baS  „©olblanb"  93cragua,  nacb  roelcbcm  bie  9eacbfommen 
beS  .ftoluinbuS  ihren  fpanifeben  .fperjogStitel  führen,  ganj  roie  ber  golbene  GberfoneS  beS 
^tolcmäuS,  b.  b.  roie  bie  £albinfel  von  SOcalaffa  vor.  Seine  ©elbfttäufcbung  mürbe  beftärft 
bureb  Jnbianer,  mit  benen  er  in  SScrübrung  fam,  welche  einen  geiviffcn  ©rab  ven  Kultur  erreicht 
borten.  Crft  an  ber  Äüfre  von  Darien  gab  ber  unverjagte  5)?ann  feine  Sache  verloren  unb 
fuhr  mit  ben  größtenteils  leef  geworbenen  Schiffen  hinüber  nach  3amaifa,  roo  er  bleiben  mufjte, 

bis  bie  aus  jpifpaniola  erbetene  Jpilfe  eintraf.  Dvanbo  fanbte  ein  gabrjeug,  um  bie  Schiffs 
brüchigen  bcriibcrjubolen,  unb  auf  fremben  Schiffen  febrten  fie  im  November  1504  nach 
Spanien  beim. 

©eS  (JntbederS  Stolle  mar  ju  Gnbe.  ©erabe  um  biefe  $e\t  nämlicf),  als  er  mieber 
fpanifeben  23oben  betrat,  febieb  feine  ©önncrin,  bie  Königin  3fabel(a,  auS  bem  Sehen,  unb 
beren  ©atte,  ein  Fühl  bcrccbncnbcr  Staatsmann,  jeigte  feine  2uft,  bie  amerifanifebe  ÄoloniaU 
politif,  bie  bisher  nur  geringe  grücbte  gejeitigt  hatte,  in  größerem  SOcafjftabe  rociterjufübren. 
5Dian  crimcS  bem  in  eine  unfiebere  Sage  geratenen  Abmirat  alle  feinem  Stange  jufommenbcn 
Gbren,  unb  er  hätte  auSfömmlicb  im  SRubeftanb  leben  fönnen,  roenn  ihn  nicht  nagenber  (Jrjrgcij 
verjebrt  hätte.  23atb  jeigte  fieb  auch,  bafj  fein  Äörper  bureb  bie  furchtbaren  Anftrengungcn 
unb  Aufregungen  febroer  gelitten  f)attc.  Schon  am  21.  9Jcai  1506  ereilte  ibn  ber  2ob,  roäbrenb 
er  fieb  gerabe  am  ipoflager  ju  Vallabolib  befanb.  SBie  bem  Ccbcnben  mar  auch  feinen 
©ebeinen  feine  9iube  vergönnt;  mehrfach  noch  mußten  fie  bie  gabrt  über  ben  Djean  machen, 
unb  erft  feit  bem  3abre  1898,  raelehcö  ber  fpanifeben  ̂ errfebaft  in  Stmerifa  ein  (Jnbe  bereitete, 

bürfte  bie  2lfcbe  beö  grofjen  SUanneS  eine  bauernbe  Stätte  in  feinem  felbflgcmäbltcn  2)ater= 
lanbe  gefunben  haben. 

Äolumbud  mar  racber  ein  ©elchrter  noch  ein  ?0cann  beö  Scf;mcrtcS  im  eigentlichen  Sinne. 

2Iber  gerabe  bie  eigentümliche  3)cifcbung  vcrfcbicbcncr  Sigcnfchaftcn  befähigte  ilm  für  bic 
Katen,  ju  benen  baö  Scbicffal  ihn  erforen  r)attc.  ©äre  feine  iviffenfcbaf fliehe  Silbung 
höber  gemefen,  mürbe  er  vor  ber  ungeheuren  Aübnbeit  feiner  3bee  jurücfgcf^rceft  fein,  ©erabe 
meil  er  nur  fo  viel  gelernt  hatte,  um  fieb  felber  ju  überjeugen  unb  feine  ̂ Mäne  mit  einigem 
»iffenfdt)aftlidt)etl  iöeimerfe  auSjufcbmücfcn,  fonnte  fein  2Bagcmut,  ber  in  einer  burehauS  mpjlifdben 
SBeltanfehauung  rourjeltc,  grogartige  (irfolge  erjicten.  Kolumbus  befajj  ein  offenes  Auge,  fcireit 
eS  nicht  bureb  Aberglaube  unb  Vorurteile  getrübt  mürbe.  Gr  beobachtete  bie  maanetifebe 
3Ri|roeifung  unb  beren  örtlichen  2Becbfel,  er  verfolgte  trog  aller  ©cmütScrfchüttcrimgcn  bic 
23cränbcrungcn  im  AuSfcbcn  beS  Speeres  unb  in  ber  iöcfchaffcnheit  bcS  MlinuiS,  erfannte  bie 

Gigcnart  ber  fremben  SKenfcbcn  unb  ber  «Pflanjcnivclt  unb  erflärte  bic  Antillcnrcibc  richtig 
für  58rucr)jtücle  einer  jerbrechenen  ̂ cjllantsbrücfc.  Dagegen  galt  cS  ihm  als  uiuunftöjjlicbe 

5Baf;rbcit,  ba§  er  nidu  eine  neue  fflclt,  fonbern  Dflafien  erreicht  ̂ abe,  unb  tiefe  feine  Über: 
jeugung  fuebte  er  auch  feinen  Untergebenen  mit  ©eroalt  aufjujroingen,  3 ein  Irrtum  bat  bc= 
irirft,  ba|  roir  noch  f;eute  bie  3nfelroelt  jivcrfivifcrig  SBcftinbicn  unb  bic  rotbraunen  ein; 
geborenen:  Sfrbianet  nennen,  roeil  .HolumbuS  bic  39eroot)net  ber  oermeintlidjen  .Hüfte  von 

•Bipanp    ober  .f?interinbicn    als  „5nbioS"    bejeiebnete.     Aber   feine  Vorurteile   finb   auch   ber 
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£auptgrunb  gemefcn,    bafj  bie  „Neue  Sfficlt"  nirf)t  ben  tarnen   beS  (JnttederS  erhielt,  fonbern 
STmerifa  bei&t. 

9}?an  bat  allerlei  fabuliert  über  baS  SBorfommen  biefeS  gecgrapf)ifcr)cn  ©orte«  in  ̂ entrofs 

amerifa.  CS  »erlernt  jefcoer)  nicht,  auf  bie  fein  auSgefponncnen  Vermutungen  eine«  5>carcou, 
Lambert  be  ©t.  SSriö  ufro.  näher  einjugehen,  roeil  mir  in  ©abrbeit  ben  ijergang  ber  tarnen; 
gebung  flar  ju  überfebauen  vermögen,  ©eit  1499  befanb  fieb  als  Begleiter  fpanifeber  ̂ fob« 
finter  in  ber  Neuen  ©elt  ber  Florentiner  Sümerigo  93efpucci.  Gin  literarifcb  gebilbeter,  auch 
in  ber  ©ternfunbe  wohlerfahrener  unb  febergeroanbter  SJcann,  lic§  er  eS  fieb  angelegen  fein, 

oon  allem,  roaS  gefd>ab,  bem  ihm  befreunbeten  SScberrfcber  con  glorenj  Sorenjo  be'  9)?etici, 
brieflich  9iadf>ricr>t  ju  geben;  unb  biefe  ©enbfcbreiben  mürben  gebrudt  unb  überfe(5t.  53on 
Kolumbus  mufjte  man  im  aufjcrfpanifcben  Cruropa  roenig.  Nur  ber  Nürnberger  2Irjt  Nuchamer 
berichtete  über  ihn  in  einer  glugfebrift,  melcbe  bie  beutfcbtümelnben  Neigungen  if>reö  SÖerfafferS 

in  origineller  ©eife  jur  ©eltung  brachte.  2luS  Cristoforo  Colombo,  almirante  del  niare, 

mürbe  j.  93.  „Gbriftopb  Dauber,  ©unberer  beS  SDceereS".  2lucb  auf  beutfebem  23oben  ifi 
baS  ©ort  Slmertfa  entjtanben.  3n  bem  jcfjt  ju  granfreid)  geborigen  Vogefcnftäbtcben 

©t.  Die  befanb  fieb  ju  2Infang  beS  16.  SabrbunbertS  eine  r>on  ben  lotbringifchen  j^er^ögen 
unterhaltene  ©elehrtenfchule,  beren  93orfief)cr  ber  in  NubolfSjell  geborene  £umanifi 
Martin  ©altfeemüller,  latinogräjifiert  JppiacoirmluS  (3lacomr>luS)  mar.  Dort  blühte  baS 
©tubium  ber  @eograpf>ie,  roie  2.  ©altoiö  trefflich  gefchilbert  hat.  Mehrere  »erloren  gegebene 
Karten  ©albfecmüllcrS,  beren  eine  febon  ben  Namen  2Jmerifa  trägt,  haben  unlängfi  3-  S'f*" 

unb  g.  ».  ©iefer  aufgefunben  unb  herausgegeben.  Die  Sucbbrucferei  »on  ©t.  Die  förterte 
im  Sabre  1507  einen  ßeitfaben  ber  KoSmograpbie  jutage,  morin  ber  Neftor  ben  93orfchlag 
macht,  man  folle  tic  ©efamtbeit  ber  neu  entbedten  Snfcln  nad)  bem,  ber  bei  ihrer  2luffinbung 
baS  Sejte  getan,  baS  2anb  beS  2(mcrigo  nennen.  Diefe  2(nregung  fiel  auf  frud;tbaren 
23oben.  ©d)on  1510  erfd)eint  auf  einer  in  Söln  ausgegebenen  Karte  bie  SScjeichnung  „Terra 

America".  Die  Kartographen  unb  ©lobenoerfertiger  beS  näcbjten  SahrjehntS:  ein  Q3abianuS, 
©d)öncr,  ©tobnieja,  ̂ peter  2lpian  u.  a.  benutzten  ben  Namen  nicht  nur  für  bie  anfänglich 
in  Betracht  fommenbe  Snfelmelt,  fonbern  übertrugen  if;n  auf  bie  injroifcfeen  binjugetretenen 
Janbnwffcn  im  Norben  unb  ©üben.  2(lS  man  flarer  ju  feben  begann,  mar  eS  ju  fpät. 
©o  ifi  Kolumbus  bureb  einen  beutfehen  ©chulmcijter,  ben  nichts  meniger  als  böfer  ©ille  leitete, 
um  fein  CrfrgeburtSred)t  gebracht  morben. 

(«lobuS    be«    «Kartin    S&chaim    1-192 
futj  vex  ber  Sntbcdung  IlmerifaS  ongcfi-rtigt. 

Vcnoj  ■■  ©lobuä     um     1510—  1512 
balb  noa)  bet  SntbeAmg  MmerifaS  angefertigt 
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^t^ie ßorfuff iesen  aff^Kofonisaforen 
9In  bte  ßntbeefung  reifte  fieb  naturgemäß  Skfiebclung  unb  (Jrivcrbung.  Gr$  galt,  bie 

gefunbenen  ©cbäfje  ju  beben,  fie  auöjunu|en  in  ber  oollcn  ©uebt  ber  3eit,  mochte  eine 
blübenbe  Äultur,  mochten  ganje  23ölfer  barüber  jugrunbe  geben.  Der  Gntbccfer  rourbe  jum 
Eroberer,  jum  Äonquiftabor. 

211*  Sßoöco  ba  @ama  am  20.  SOJai  1498  ben  ipafen  t>on  Äalifut  erreichte,  mar  bieö  ber 
bebeutenbfie  ©tapelpla|  ber  ffieftfeite  Snbienö  unb  Jjauptftabt  eineä  ber  »ielen  einbeimifcfjen 
SReicbe,  bie  fief)  über  bie  riefige  .fjalbinfel  erjtrccften.  £r  fanb  bie  9??obammebaner  im  23efif?e 
beä  jjanbelö  unb  erfannte,  ba§  man  ibn  nur  mit  ©emalt  an  fieb  reiben  fönnc.  Crö  folgten 
mebrere  glotten,  fcbließlicb  ein  faft  regelmäßig  alljäbrlicber  93erfebr.  3m  3abre  1500  fam 
ßabral,  griff  in  bie  ©treitig!eiten  ber  ©ultane  ein,  grünbete  bie  erjtcn  £anbelönieberlaffungen 
in  Äalifut  unb  Gocbin  unb  fcr)rtc  beim  mit  ungeheuren  ©cbä§en  an  ©emürjen,  Herten  unb 

(Tbclfteinen.  ©eine  ßrfolge  fteigerten  bie  23egeifterung  für  überfeeifebe  Untemebmungen,  »er* 
mcbrtcn  aber  jugkieb  ben  SSiberftanb  ber  arabifeben  Äaufleute.  ©ie  miegelten  bie  23e»olfcrung 
auf,  bie  ̂ ortugiefen  benabmen  fieb  gewalttätig,  unb  bamit  roar  man  bei  ben  Sßkffen  angelangt. 

Der  erjk,  ber  fie  fiegreieb  jur  ©eltung  brachte,  mar  Sßaöco  ba  @ama  mäbrenb  feiner 
jweiten  3Reife.  SDcit  furebtbarer  sparte  trat  er  auf,  befebofj  Äalifut,  »erbreitete  überall  ©ebreefen, 
benutzte  bie  (Jiferfucbt  ber  einbeimifeben  2D?acbtbaber  untcreinanber,  um  21nbang  ju  gewinnen, 

unb  fegelte  1503  beim,  ein  ©efebroaber  jurüdflaffenb,  bat  aber  großenteils  in  einem  furebt= 
baren  ©türme  jugrunbe  ging.  33erftärfungen  trafen  ein.  Der  ©amubrin  t>on  Äalifut,  ber 
Äotfcbin  angriff,  mürbe  jurüefgefeblagen,  eine  arabifebe  glotte  oerniebtet,  unb  roeitbin  bis  ins 
rote  SOJeer  fiegreidr)  oorgebrungen.  Die  SJcacbtftellung  ber  ̂ ortugiefen  mar  bereits  berartig, 

baß  1505  ein  93ijefönig  für  Snbien  ernannt  werben  fonnte.  SS  war  granciSco  b'2llmeiba. 
Sr  legte  fein  ©ebroergewiebt  auf  bie  ©ee,  benn  roer  Jjerr  beS  SOceereS  fei,  meinte  er,  fei  and) 
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.Öcrr  »on  3nbicn.  3hm  treten  fairere  Reiten,  benn  alle,  bie  fiel)  bureb  bie  Einbringlinge 

beeinträchtigt  fo^en/  »etbonben  ficf>  ju  ihrem  Untergonge:  bie  inbifcf>en  £errfchcr,  ber  Sultan 

»on  «iignptcn,  bie  flcincn  ©eroaltliabcr  am  «Koten  unb  «Perfifcben  SReere,  ja  bii  ju  geroiffem 

©tobe  fclbfi  bie  «Bcncjiancr.  SJbcr  roecfifetfeitigeä  SRijjtrouen  »erbinberte  gcmcinfameS  ftanbeln. 

Die  gtotten  ber  «ilgtjptcr,  bcö  Statthalters  »on  £>iu  unb  beö  Samubrin  rourben  »or  Siu  teils 

»erniebtet,   teil«  jur  glucbt  gejroungen.     £aä   Übergewicht  ber  «Portugiefen   roar   entfebieben. 

2(n  b'SltmeibaS  ©teile  trat  1509  als  @ou»erneur:  «illfonfo  b'2llbuquerque,  bem  eS  be- 

Rieben  roar,  Portugal  jur  Äolonialmacbt  Snbienö  ju  ergeben.  3n  ibm  gipfelte  firf>  eine 

jroeite  «Jlicbtung,  bie  ber  Sanberoberung  ober  richtiger  ber  bauernben  Canberroerbung.  Jnbicn 

für  Portugal!  Wlit  bem  Scbroerte,  bem  23au  »on  Steinburgen,  fefien  «Kiebcrlajfungcn 
unb  einer  flraff  angefpannten,  auebeutenben  S3erroaltung  füllte  bieS  erreicht  roerben.  SlnfangS 

root  er  nicht  glücflich.  Sem  Sefcble  feines  Königs  gemä'fj  griff  er  £alifut  an,  erlitt  aber  eine 
»ollflänbige  «Jeieberlage.  Scbnell  ertonnte  er  ben  «Eert  »on  @oa,  roelcbeS,  norbroärtS  auf  einer 

3nfcl  gelegen,  trefflieb  firb  jum  «Äittclpunftc  ber  portugiefifeben  #errfc$oft  unb  jur  «ilbfperrung 
beS  mohammebanifchen  EuropabanbelS  eignete.  3IBC'ma'  eroberte  er  bie  Stabt,  nichts  »er- 

mochte  feinem  Ungcfiüm  ju  roibcrfkhen.  Sie  inbifeben  gürften  frf>icftcn  ©efanbte,  ber  65efcf)äftö= 
träger  bei  ©ulronS  febrte  aller  Hoffnung  bar  nacb  Äoiro  jurücf.  Enbgültig  glitt  ber  »orbcr= 
inbifebe  Gcroürjbanbel  in  portugiefifebe  £änbe.  2Iber  ein  Monopol  befafjcn  fie  nicht,  fo  lange 

bai  mofiommebonifd&e  SRoloffo  frei  blieb:  ber  bebeutenbfie  «Oeorft  ̂ inbcrinbicnS,  ber  «ßorläufer 
beS  beutigen  Singapore.  SDcalaffa  roar,  roie  Äalifut,  bie  Jpauptfiabt  eines  langgcftrecrten  &üftcn= 
rcicf;eS,  bureb  eine  £anb=,  eine  Seemarbt  unb  bunberte  t»on  ©efebiigen  gebeeft.  Tcnnocb  bcjroang 

fie  2llbuqucrque;  eine  Steinburg  rourbe  errichtet,  eine  «Berroaltung  eingefe|t  unb  alles  getan, 
um  ben  £anbel  unter  portugiefifebe  $obeit  ju  bringen;  felbfi  mit  ©iom  unb  Ebina  trat  man 
in  «Berbinbung.  Srci  Schiffe  erfirebten  bai  ̂ iel  ber  Sebnfucht:  bie  ©eroürjinfeln  ober 

«Äoluffen.  Sin  Unternehmen  gegen  Slbcn  im  «Jtotcn  SWeere  fcf;citerte.  «über  injroifcbcn  gingen 
bie  Singe  in  3"bien  ityren  2Beg,  jlalifut  rourbe  gebrochen,  ber  alte  blühenbe  ijanbcl  neu 

belebt.  Sa  rief  ein  58cfebl  beS  Königs  ben  Statthalter  nach  bem  reichen  «Trmuj  am  perfifeben 
SReetbufen.  23creitS  früher  hatte  «illbuquerque  bie  Stabt  jur  2ributjaf;lung  gejmungen,  boeb 
roar  bureb  bie  Entfernung  aueb  bie  gurebt  geroieben.  9lun  erfebien  er  bort  jum  jroeiten 
3)Jale  unb  flcllte  mit  fieberer  £anb  bai  Übcrgeroicbt  feine«  Sanbeö  her. 

Socb  baö  SJcajj  ber  2lnfircngungen  root  ooll.  $on  ber  3iui)t  befallen  mufjte  er  nach 
3nbicn  jurücf,  a\i  er  bie  nieberfchmetternbe  Äunbe  erhielt,  bafj  er  feineß  2lmtcö  enthoben 
unb  ein  anberer  eingefe^t  fei.  Stete  Sßerleumbungen  hatten  feblicf^lieb  beim  Könige  geioirFt. 
©ebro^enen  Jöerjenö  fiarb  Sllbuquerque  1515  im  Slngefieht  beö  »on  ihm  gewonnenen  @oa  an 
23orb  beö  Schiffe«,  63  3ahre  alt,  treu  bii  jute^t  feinem  Könige. 

Sllbuqucrque  ifl  einer  ber  bebeutenbfkn  Männer  geroefen,  bie  «Portugal  bettJorgebracbt 
Bat;  feine  Sanböleute  f;aben  ibm  ben  Seinamen  beö  ©rofjen  ocrlieben.  Eine  fiattlici^e,  efirfurcht^ 
gebictenbe  (Jrfcbeinung  mit  langem,  biö  jum  ©ürtel  roallenben  locifjcn  93arte,  roar  er  fireng, 
gercebt,  unternebmenb,  arbeitfam,  jäh,  febroer  ju  befriebigen,  »oller  Seibcnfcbaft,  in  allen 
kämpfen  unb  ©efabren  »oran,  ein  ?Deann  ber  £at,  ber  grofjen  ̂ ielc,  in  »erborbener  ̂ eit  ein 

mafcllofer  Gbarafter.  Seutfelig  »erfianb  er  mit  ̂ »inbuö,  SÖcohanunctanern  unb  Ühinefen  aui-- 
jufommen,  ja  er  begünftigte  heiraten  fetner  Solbaten  mit  Snbierinncn.  Sein  Slnbcnfen 

lebte  fort  in  böebfier  «öcrebrung.  Stetö  ben  «JJugen  feines  ianbei  »or  Stugen,  biente  tcr 
Jlricg  iBm  bocf>  nur  a\i  «Pforte  jum  ̂ rieben. 

«JJoef)  einige  3ctt  9^an9  eö  ben  «Portugiefen,  auf  ber  Sahn  bcö  grofjen  Sllbuqucrquc 
fortjuroanbeln.  «ffiar  eö  biefem  nur  »ergönnt  geroefen,  @oa  unb  Crmuj  ju  erobern,  fo  untets 
roarf  fieb  1524  auch  «üben  ber  portugiefifeben  £otjcit,  unb  1536  folgte  bai  rotefirige  Siu.  Somit 

root  Portugal  auf  ber  ̂ öf;e  feiner  Erfolge,  greilicf»  bauerte  fie  nicht  lange,  roeil  1538  -'leren 
fcf;on  roieber  »erloren  ging.  «JOJalaffa  eröffnete  ben  «Portugiefen  ben  «Skg  in  bie  3nfeIroeU 
unfc  ju  ben  großen  Staaten  cpaficnö,  boeb  bcfafjen  fie  nicht  bie  Äraft  ihn  autfjunugen.  -in 

ber  doromanbelfüfte  festen  ficf>  Äaufleute  feft,  roabrenb  baö  nörblicfie  i^orberinbien  jicmlieb 
»on  ihnen  »erfefront  blieb.  Dagegen  hätte  bie  Stwetbung  Don  Geplon  eine  roirbtige  $Rad)b> 
erroeiterung  bebeutet,  roenn  fie  nicht  erfi  1597,  alfo  fel;r  jpät  erfolgt  roärc.    Ein  Scrfucf),  fi<b 
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auf  Sumatra  fejtjufefjcn,  mifgtütrte,  unb  fo  Begnügten  fiel)  bie  sportugicfcn  mit  kantet  auf 
ben  unfein  biö  ju  ben  SÜcoluffcn,  bie  1511  entbeeft  »Baren.  Srfl  als  bicr  ber  ©panier  SERagcl; 
baenS  erfebien  unb  ein  gort  baute,  matten  bie  ̂ ortugiefen  es  ebenfo.  £s  fam  jroifä)en 
beiben  9lebcnbut)lcrn  jum  Kampfe,  in  bem  bie  ̂ ortugiefen  bie  Dbcrbanb  behielten.  Sßon 
ffiicbtigfcit  rourbe  ßfjina,  »bo  lefstcre  1523  »erjagt  mürben,  aber  roieberfamen  unb  1557  bie  Sr= 
taubnis  erhielten,  in  9??acao  eine  9cicbcrlaffung  ju  errichten.  £ro§  Bieter  ̂ (adercien  burdt)  bie 
cbincfifcbcn  23ei)orbcn  erroucbS  Sftacao  ju  einem  mistigen  Umfcbfagplaöe  unb  behauptete  fieb 
lange  in  tiefet  Stellung,  bis  es  allgemacl)  ju  einer  armfeligcn  Spielhölle  binabfanf.  ©elbjt 

3apan  rourbe  feit  1542  Bon  ben  sportugiefen  befugt,  .öuntert  Sabrc,  Bon  1500  bis  etroa 
1600,  bat  bie  eigentliche  Sföacfjt  ber  ̂ ortugiefen  in  Sfnbicn  gebauert. 

2luci)  fonjt  noefj  Ratten  fie  bebeutenben  Äotonialbefifs,  fo  erfireefte  fiel)  ii)r  9)?acbtbereici) 
an  ber  Dftfüjte  3lfrifas  Born  Äquator  bis  jum  Aap 

Gorrcutcs.  30rc  #auptplä£e  roaren  bier  SKojoms 
bique  unb  SOJombaö.  2Beü  ein  Seil  bes  Jpintcrlanbcs 
als  gotbreicr)  galt,  glaubte  man  bort  bas  £)pi)ir  ber 
93ibcl  ju  fjaben.  Gs  rourben  beSfjalb  (Eroberungen 

Berfucfjt,  boeb  oergebens.  5'n  ©ejtafrifa  geborte  ifjnctx 
Bor  allem  Slngola.  SOJabagaöfar  rourbe  febon  Bon  Sabral 

gcficfitct  unb  einige  3ar)re  fpater  feitens  ber  ̂ Portu; 
giefen  beanfprucht,  boct;  »erftonben  fie  niebt,  bic  grojje 

SSnfcl  für  fiel)  nufcbringcnb  311  macben  ober  gar  311  bc; 
Raupten.  SBie  »uir  bereits  bartaten,  entbeefte  (Eabral 
auet)  bas  [übamerifanifcfje  SSrafitien  unb  naljm  es  für 
Portugal  in  23cfi§,  boct)  famen  bie  Singe  bicr  nicht 
rociter,  roeil  bie  ojiinbifcben  Unternehmungen  bie  gan3C 
Äraft  beanfpruebten.  Smmcrbin  fanben  portugiefifebe 
unb  anbere  Äaufleute  fieb  ein,  bie  ben  Sftcicbtum 
bcS  £anbes,  jumat  an  §arbet)oljew,  ernannten  unb  311 
einem  bebeutenben  jjanbek^rocige erhoben.  S3oIbroorfen 
bie  granjofen  begehrliche  S31icfe  bortbin,  ba  befunbeten 

bie  sPertugiefen  itSr  (Eigentumsrecht  1526  burcr)  ©rün= 
bung  Bon  ̂ ernambueo  unb  1546  buref;  bie  Bon  fdafya, 
roo  ein  ©encralgouserneur  eingefegt  rourbe.  2I(s  ber 
Söcrt  93rafi(icnS  mefjr  unb  mebr  bcrBortrat,  festen  fiel) 
31t  Anfang  beS  17.  SabrbunbertS  9?iebcrlänbcr,  gran= 
3ofen  unb  Gnglänbcr  an  feiner  jlüfte  fe|t,  rourben  aber 
Bertrieben.  Seit  1639  galt  ber  Sauf  bed  StmajonaS  als 
portugiefifcfjes  ©cbiet  2(us  bem  SRutterlanbe  Bcrs 

triebene  Opfer  ber  Snquifition  brachten  ben  2fnbau  bes  jUtcferroI)r$,  boct)  rourben  bie  SDcctatts 
unb  £>iamantenfcr)äf3e  erjt  nact)  1700  ernftlict)  beachtet. 

2(us  Elcinen  anfangen  flieg  bas  portugiefifche  Äotomalroefen  mä'cbtig  empor,  bis  es  im 
Übermaße  jufammenfanf.  2Me  ̂ ortugiefen  befafien  roeber  bie  friegerifebe  9}?acbt,  noct)  bas 
richtige  perföntia)e  SBefen  für  grofje  überfccifct)e  Steicbe.  5t)r  9cationalci)araftcr,  im  .Kampf 
mit  ben  9Jcot)ammebanern  erroaebfen,  lieg  fie  roeniger  als  Äaufleute  erfebeinen,  benn  als  Äreu3« 
ritter,  bie  in  jebem  9cia)ta)rifcen  einen  geinb  bes  SanbeS  unb  bes  ©laubend  faf;en,  unb 
fct)iic^(ict)  fafr  BÖllig  ben  Scfuitcn  anheimfielen.  ©0  beruhte  it)r  Äolonialrocfcn  roeniger  auf 
bem  Territorium,  bem  93efi|e  roeiter  Sänbcrflrecfen,  als  auf  Sefjerrfd^ung  bes  Seefjanbets 
unb  ber  Sinfur)rjölle.  ©aebgemajj  lautete  ber  bem  Äönige  Born  ̂ apfie  »erliet)ene  Xitel: 
„^perr  ber  ©ct)iffat)rr,  ber  (Eroberungen  unb  bes  Jjanbcls  Bon  5tt^iopicn,  Arabien,  ̂ erfien 

unb  Snbicn".  Sräger  ber  portugiefifeben  9)cad;t  roaren  fefte  Snfcln,  ummauerte  ©tä'bte,  jtarfe 
^itabellen  in  ben  roicbtigften  jlüflenplägen  unb  ÄriegSfcbiffc,  bie  ben  33erfel)r  bes  Speeres 
übcrroad)ten  unb  alles  grembe  fernhielten.  ?0Jit  ben  einf;eimifcben  gürflen  lebte  man  möglichft 
in  greunbfe^aft,  febroff  abroeifenb  aber  gegen  bie  5D?ot)ammebaner,  bie  man  boppelt  als  geinbe 

3Bcltacfd)id)!t,  JJfiijeit  I.  5 

2tlfonfo  b'?H6iiqiicrqiu\ 
VtaA  bem  9Kanuffript  bc«  >}.Vbro  33arretto  be 
SUefcnba  im  23ritifd;en  OTufcum  ju  Scnbon. 
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beS  Glaubens  unb  als  JpanbelSrioaten  ̂ aptc.  Um  ihnen  tie  altgewohnten  2Bcge  ju  »erlegen, 
würbe  fcf)on  1502  ein  befonbcreS  ©cfchwaber  entfanbt.  Sie  ̂ ortugiefen  machten  fich  ju  auS= 

l'chlicßlicbcn  Vermittlern  ber  ©ewürje  jwifcben  9JJorgen=  unb  2lbenblanb.  Cbne  portugicfifcbe 
s|)ü|'|"c  burfte  fein  Schiff  bie  inbifctjen  ©ewä'ffer  befahren. 

Den  Gingeborenen  gewährten  bie  ̂ ortugiefen  ir-cnig,  oft  nichts,  um  fo  mehr  aber  oer= 
langten  unb  nahmen  fie.  Crgeben  allen  Saftern,  rober  ©cwaltfamtcit  unb  müficr  SSigotterie, 
betrachteten  fie  3nbien  als  blofje  ©oltquellc,  als  Statte  ber  Ausbeutung.  Die  Inhaber  ber 
grofsen  Monopole,  babfürfjtige  Beamten  unb  ein  unocrnünftigeS  9?cilitärregimcnt  fogen  baS 

£anb  aus  oft  bis  aufs  9)carf.  Sie  würben  jum  ©cgenftanbe  oon  ipaß"  unb  Verachtung. 
Die  inneren  Kriege  tarnen  nie  ganj  jur  Kufye.  £>bne  natürliche  ©runblagen,  beruhte  bie 

Stacht  ber  sportugiefen  auf  gurebt  unb  ©croalt:  es  war  eigentlich  eine  ̂ iratenherrfebaft  großen 

Stils.  SßaSSBuntcr:  als  bie  £ollänber  unb  ßnglä'nber  famen,  begrüßte  man  fie  als  23cfreier 
aus  geiftlicbem  unb  weltlichem  3ocbe. 

Selbfi  bem  SDJuttcrtanbe  r)at  bie  See  jwar  ©uteS,  boef)  auch  Schaben  gebracht.  Der  Dienft 

ber  Snbicnflottcn  [teilte  2Jnforberungcn,  benen  es  nicht  genügen  tonnte.  SOcan  hat  berechnet,  baß" 
oon  1494  bis  1506  nicht  weniger  als  104  gabrjeuge  nach  3nbien  gingen,  aber  nur  72  jurüctgefchrt 
roaren.  Obwohl  ber  .König  etfrigjt  Schiffe  bauen  ließ,  würbe  boch  jebe  größere  Keife  burch 
üflangel  an  folchen  erfebwert.  Crr  fuchte  beSbalb  oon  auswärts  feetüchtige  gabrjeuge  heranziehen 
unb  bereicherte  bie  flotten  burch  folche,  bie  nicht  ber  Regierung,  fonbern  ̂ rioatfauflcuten  ge* 
hörten.  Diefe  unterflanbcn  bem  23efef)[e  beS  föniglicbcn  2lbmiralS  unb  hatten  an  allen  Gefahren 
unb  kämpfen  teilzunehmen,  trieben  aber  eigenen  Jjanbel  unb  forgten  für  eigenen  Vorteil,  freilich 
unter  StaatSaufficbt  unb  Staatsabgaben.  2(uch  fonfl  feboffen  bie  grofjen  .Raufleute  jufammen, 
um  bie  Keifen  ju  ermöglichen.  Portugal  hat  biefen  ̂ roiefpalt  oon  ©ollen  unb  .Rönnen  nie 
überwunten.  23aS  es  auf  ber  einen  Seite  gewann,  oerlor  es  burch  gewaltige  .Soften  auf  ber 

anberen.  Die  mit  ben  SEMnboerbältniffen  im  inbifeben  Speere  jufammenbä'ngenfce  Öcmobnbeit, 
jährlich  nur  eine  größere  glotte  nach  3nbien  3"  fehicten,  ftatt  regelmäßige  (Jinzclreifen  ju  be= 
günfHgcn,  übcrlaflcte  ju  gewiffen  Reiten  ben  Spejercimarft  unb  brüdte  fioßweife  bie  greife 
hinab.  Um  fie  hochzuhalten,  übten  bie  Könige  eine  rüdfichtslofe  ??(onopolpo(itif,  bie  wegen  ber 
^rioatbetciligung  an  ben  fahrten  ju  fchlimmen  ©ewaltfamfeiten  unb  enblofen  ̂ rojeffen  führte. 

(Tinc  Zeitlang  würbe  Siffabon  bie  ftärfjte  Nebenbuhlerin  VenebigS,  boch  eS  befafj  nicht 
beren  ©eifl  unb  inneren  ©ehalt,  ßs  war  großenteils  abhängig  oon  reichen  gremben,  jumal 
Italienern  unb  Dcutfchcn,  bie  fich  in  feinen  9)cauern  niebergclaffcn  ober  gaftoreien  begrünbet 
hatten.  Sangfam  aber  fieber  fanf  es  oon  feiner  Jjöhe.  2Bie  ber  jjauptjtabt,  fo  erging  es  bem 
   Volfe:   bie  rohe,  überfircbjiche   unb 

auSfcbweifenbe  Sttaffc,  beren  £atbs 
barbarentum  fogar  Portugals  größter 
Dichter  beflagt,  oermochte  nicf>t,  fich 

bauernb  über  fich  fclbft  ju  erheben. 
Ss  fehlte  an  einem  anftänbigen  unb 

juoerläffigen  SBeamtenjtanb,  bie  iöe» 
oölferung  warte  Dom  Staate  übet* 

flcuert,  unb  biefer  wieber  oon  ben 
Gehörten  ausgefogen.  2llleS  trieb 
Kaubbau,  am  meiften  cie  SRegietung. 

~!\l-i  nun  gar  Philipp  II.  bae  Canb 
erwarb,  mürben  tie  porrugiefifeben 

Äoloniatforgen  ju  fpanifchen,  unb 
in  Spanien  hatte  man  tcr  Sorgen 

l'ibon  mehr  als  ̂ u  viel.  Dilles 
roirtfebaftete  ab,  man  fam  ant  bem 
fOIittelalter  nie  recht  heraus  unb 

mufjte  untergehen  im  Strome  ber 
SReujett 

-porrugieiintH-r    Crnjier    in    einer    inbifctjeii    Tragbahre. 2lu6  j;ugo  Cinftbotanu«  „Navigatio  in  Orienten!",   giantfutl  1599. 
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SlUcgorre  aui  bic  GiitterfuiiiU'n  b<$  .flclumbuö.     ?lu£   „Arnericae  partes"  Rranfrurt  c  ÜJ?.   1590, 

v5  ̂as-Jto/onia/re/c/?  Jer  Spanier 
l.  £)ie  f leinen  £ntt>ecfcr. 

£)ie  ©roßtat  beö  .ftolumbug  mußte  auggenufct  tr-erben.  Gö  gefebab  bureb  ©eiterentbeefung, 
bureb  23efil3crgreifung  ber  91euen  2Bclt,  bureb  bie  2luffinbung  eineö  SScgcö  na  er)  ben  ©ennirj* 
infein  innerhalb  beö  fpanifeben  SDiocr)tbereicr)e$.  Dem  2?cftrebcn  ber  ̂ Regierung  fam  bie 
Stimmung  bcö  Sßolfeö  entgegen.  Qi  mar  »on  einem  roabren  2lbcntcurerficbcr,  »on  übers 
[cbmenglicben  Sorftcllungcn,  »on  einem  £aumet,  einer  Sraumabnung  erfaßt.  Söiele  glaubten, 
in  ber  leiten  2Be(t  lägen  ©olb  unb  anbere  Gbclmctalle  auf  ber  Straße,  ei  gäbe  ein  be= 
flimmteg  ©olbtanb,  ein  SDorabo,  baß  ei  nur  aufjufurben  gälte.  Zaufenbe  unb  Slberiaufcnbc 
ftrömten  na  er)  ©eften  auf  ber  3agb  nacb  bem  ©lücf;  fic  famen  niebt  a\i  fleißige  2lcfcrbauer 
ober  reefmenbe  ̂ aufteilte,  fonbern  mit  Äreuj,  Sebmcrt  unb  leerem  ©clbbcutcl,  als  Sütter 

unb  Slaubcr,  alö  ftolje,  arbcitöfcr)cue  Äaftiliancr,  bie  rafeb)  reieb  roerben  unb  für  ibr  Seelen« 
f;eil  ber  jlircr)e  neue  Untertanen  gevuinnen  trollten,  ©o  ftellten  fie  fiel;  anö  ©teuerruber, 
burer)braer)en  Unoälbcr  unb  fieberfebmangere  Sümpfe,  überfliegen  Sergriefen,  bie  fieb  ibnen 
eiäflarrcnb  entgegen  türmten.  23iele  jogen  aui,  aber  nur  wenige  gelangten  anö  3'cl  lDrcr 
ÜBünfcfie,  bie  meifien  famen  um  ober  febrten  f;eim,  ficef;,  enttäufebt,  gebroeben.  ftabfuebt  unb 
(Jigennug  entfachten  alle  Scibcnfebaftcn:  9lcib,  £aß  unb  nieberträcr)tigen  Sßerrot.  2Bie  man 
bie  Gingeborenen  würgte,  fo  febonte  man  fief;  einanber  niebj,  um  Otaum  311  febaffen  für  ben 
eigenen  guß,  Siaum  in  ber  unenblicben  SScite. 

Tic  erften  Wcbcrlaffungcn  ber  Spanier  waren,  wie  mir  faben,  auf  i)aiti,  .öifpaniela  ober 
©an  Domingo.  53on  t)icr  aui  verbreiteten  fie  fieb  über  bic  benachbarten  3»fd"/  jumal  über 

^Oorto  9lieo  unb  Suba,  unb  bann  weiter  nacb  ben  lüften  bcö  $aribifcr)cn  ÜJiccrcS.  Der  ©olb' 
fud)et  würbe  jum  (Jntbccfcr,  ber  Gntbccfcr  jum  Gröberer. 
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©eitert  iuir  jitnücf)ji  oon  ben  bcibcn  .frauptcrobcrcrn,  oon  Gortej  unb  ̂ ijarro  ab,  unb 

betrauten  ruir  bie  SRSnner,  »t«c(cr)e  ©opf)uS  9Uige  als  tie  „fleinen  Gntbeder"  be$eicf;nct,  fo 
ftefjt  unter  iljnen  S3alboa  im  23orbergrunbe:  ein  unterneljmenber,  ocrfcf;utbcter  Gbelmann,  ber 

auf  einem  bcfchlStoibrigcn  Suirfcfye  quer  über  bie  Sanbenge  oon  Darien  baS  ungeheure  23edcn 

eines  SKeereS  crblidte,  baS  man  nacr;  feiner  ̂ eitiucifcn  9tuf)e  „ben  füllen  Djean"  genannt  fjat. 
©ein  ©lud  gereichte  ir)m  311m  "Scrbcrbcn.  St  geriet  mit  feinem  Statthalter  unb  ©cfiwiegcr; 
oater  in  ©treitigreiten,  ber  ihn  bureb  ̂ ijarro  gefangen  nehmen  unb  bann  enthaupten  ließ. 
Schon  oorljer  f;atte  ber  eiferne  Jpojeba,  ber  in  Slmerigo  S3efpucci  einen  tüchtigen  ̂ Mitarbeiter 

fanb,  brei  gaf;rtcn  nach;  ber  Ocorbfüftc  ©übamerifaS  gemacht  unb  Söencjuela  entbeeft.  Gr 
unternahm  eine  oierte  gabrt,  ocrlor  alle  SSegtcitcr  burdr)  bie  ©iftpfeile  ber  Äaribcn, 

lanbete  auf  einem  spiratenfcf)iffe  an  ber  jtüfle  GubaS,  würbe  oor  ©ericlSt  gcftellt  unb 
flarb  in  tiefftcr  Slrmut.  $iad)  bem  golbreieben  2?eragua  fteuertc  Ottcuefa.  3m  unburcf)= 
bringticfjen  ©umpflanbe  SfittelamerifaS  mugte  er  fiel)  nieberlaffcn.  gieber  unb  junger  oer= 
$cfjrten  fein  ©efolge.  ??cit  leßtcn  Gräften  ftf;leppte  er  firfj  auf  bem  SBafferwege  ju  SSalboa, 
ber  aber  oerfagte  ihm  bie  Sanbung  unb  ̂ wang  if;n,  in  fcr)tcd)teni  SSoote  wieber  aufs  f;of)e 
?}!cer  ju  fahren,  wo  er  elcnb  t>crfcr)ot(en  ift. 

Guba,  „bie  ̂ erle  ber  2lntil(en",  bejwang  Stego  SSelaSquej,  ber  1511  bort  als  Statthalter 
waltete.  Sie  ganjc  groge  3nfel  würbe  famt  ben  Snbianern  unter  bie  Gröberer  »erteilt. 
?lbcr  man  ftrebte  tv-citcr.  3m  %abxe  1517  ftcuerten  jwei  ©cf)iffe  unter  Gorbooa  natf;  SSeftcn 
unb  fah>n  ̂ ufatan,  bamalS  bidjt  oon  bem  fjoef)  entwideltcn  SBolfe  ber  SWapa  bewofmt.  £)aS 
nachfte  3af)r  wiebcrt)olte  ©rijaloa  bie  Steife  mit  bebeutenberen  Mitteln,  fuljr  weit  an  ber  .Rufte 
entlang  unb  gelangte  big  jum  heutigen  23era  Gruj  unb  barüber  hinaus,  womit  Sftcrifo 

gefunben  war.  GS  erhielt  ben  9?amcn  „^eufpanien".  2((S  Gortej  biefeS  2anb  bejwungcn 
(jatte,  machte  er  einen  gelbjug  nacr;  JjonburaS,  ofjne  befonbcrcS  ©lud.  2lnbere  finb  feinen 
©puren  mit  ähnlichen  Grgcbniffen  gefolgt. 

©cn  Sorben  begab  fiel;  febon  1513  ̂ once  be  £eon.  Gr  erreichte  bie  $üfte  oon  gloriba. 
Soch,  oerbinberte  bie  geinbfeligfeit  ber  Gingeborenen  eine  2lnficbelung,  unb  einen  ̂ weiten 
SSerfudr)  bü^te  er  1520  mit  bem  Sehen.  21ucf)  91aroaej  fanb  ben  £ob  bei  bem  Sßerfucf;e,  im 
©üben  ?RorbamerifaS  ooräubringen.  GttoaS  meljr  ©lud  f;atte  anfangs  be  ©oto,  ber  bie  jpaupt= 
feftung  ber  3nbianer  noer)  fcf;rueren  93er(uflcn  erfiürmtc.  Socr)  er  ging  ebenfalls  jugrunbe,  benn 
er  erlag  1541  bem  gieber,  unb  nur  mit  größten  Slnfrrengungen  gelang  ei  feinem  9}ad)folger 
Stlüarabo  bie  9J{annfcf}aft  naef;  9kufpanicn  jurüd^ufübren.  ©erücbte  oon  großen  ©olbgcbieten 
veranlagten  1540  ben  Si^efonig  ?]fenboja  »on  ̂ eufpanien,  ben  tapferen  Goronabo  mit  einem 

fleinen  ijeere  norttvä'rtä  ju  fenben.  ©olb  fanb  er  niebt,  aber  er  erfannte  bie  £albinfelnatur 
OliebcrfalifornienS,  far)  alö  erfter  SBei^er  eine«  ber  größten  5ffiunber  ber  ÜJatur,  ben  Ganon 
be*  Golorabo,  überfebritt  bie  SBafferfcbeibe  jtr-ifcr;en  beiben  Cjeanen  unb  buref^roanberte  bie 
Prärien,  bis  ein  groger  nacr;  Cflen  ftrömenber  glufj  i^m  ijalt  gebot.  5Kan  nimmt  an,  eS 
fei  ber  2(rfanfaS  ober  ber  9}fiffouri  getoefen.  SaS  5corbufer  beS  ©olfeS  oon  SWerifo  befu^r 
^ineba.  Sabci  fanb  er  einen  gewaltigen  ©trom,  ben  bie  3nbiancr  bilberreicr)  als  „Sßater 

ber  ©ctoäffcr",  als  SJRtffifftppi  bejeic^neten. 
SÖeneäuela  ift,  toie  toir  nod;  feften  roerben,  mcfentlicb  oon  Seutfcl;en  crfcrfcr)t.  £ie 

Crinofomünbung  untcrfucr;te  5?ino,  unb  weit  nacr;  ©üben  gelangte  be  ©oliS.  Gr  fteuerte  bis 

in  ben  Ca  ̂ (ata,  ben  „©ilberftrom",  lernte  ftatt  ber  erhofften  ©cf;ä|e  aber  baS  ̂ feilgift  ber 
Gingeborenen  fennen.  Gin  eigentümlicber  $u\aü  füßrte  jur  Gntfccdung  beS  größten  gluffcS 

ber  Grbe.  Sie  f;ängt  mit  ben  Vorgängen  in  ̂ Peru  jufammen.  Sa  mürbe  granciSco  Drellana 
auSgefanbt,  um  auf  einem  ©cb;iffe  2ebenSmittel  ^erbeijufebaffen.  SRit  feinen  50  Scann  fam 
er  1541  in  baS  ©ebiet  eines  gewaltigen  ©tromcS.  Gr  lieg  fief)  oon  i^m  forttreiben,  bis  er 

burcl)  baS  ungeheure  SiünbungSbeden  in  baS  offene  9)ceer  gelangte,  wo  S3inb=  unb  5Better= 
glüd  i^n  naef;  ijaiti  brachten.  2(uf  feiner  üalfa^rt  r)atte  er  am  Ufer  ein  3"bianerborf  ge= 

fe^en,  baS  nur  grauen  oon  fjeller  Jjautfarbe  betoo^nten,  bie  feinen  Sßerfefjr  mit  ???ä'nnern 
Ratten  unb  fer)r  friegerifcb,  gefinnt  toaren.  9}acf)  if;ncn  be3cid;nete  er  ben  glujj  als 
Slmajoncnjtrom. 
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2.  Sortcj  unt>  ̂ ijarro. 

9(lö  ©rijaloa  1518  in  ber  91äf;e  beö  heutigen  Sßera  Gruj  lanbete,  gelang  eö  ifjm,  für 

mcrtlefcn  £anb:  ©olb,  (Jbclftcine  unb  jumftgeräte  im  55crtc  oen  etrca  200U0  Weltpcfoä  eins 

jutaufcfycn.  £>aä  f;cijj  gcfucf;te  SDotabo  fcl)ien  gefunben  ju  fein.  SÖctaöquej,  ber  (Statthafter 
oon  (Juba,  war  fofort  ge= 
fonnen,  fiel)  bie  (intbeefung 
buref)  Eroberung  ju  fiebern. 

Sine  glotte  unb  ein 
flcineä  Jjecr  mürben  aus* 
gerüftet  unb  bem  23cfcf>lc 
beö  gernanbo  Sortej  unter= 
(teilt.  £)oefj  atsbalb  ets 
machten  23ebenfen  beim 
Statthalter.  St  untetfagte 
bie  Slbfo^tt.  3lbet  tSortc^ 
gcf;oref>tc  n i cf) t,  fonbern  ftaef) 
mit  c(f  ©efjiffcn  in  ©ee 

unb  ftcuerte  fort  inö  Uns 
gemiffc,  beim  man  befafj 

nicfjt  bie  gcringfte  jtcnntni«, 
bafj  man  ocrfucfyte  etnSfteidj) 

£)aö  merifanifefje  Sfteid)  bilbete  bie  ©rofjmacOt  Sftorbamerifaö. 
jentralifierteä  ©taatgroefen,  eine  entmiefefte  Kultur  mit  großen  Stätten,  ausgeprägt  friegerifebem 
3uge  unb  unumfcfjvänftcm  ̂ vicftcvföuigtume.  (£t\va  200  Safere  früher  mar  baö  f;crrfcf;cnbc  SBolf 
ber  2I$tcfcn  cingetoanbert,  Fjatte  bie  älteren  SBcroofjner  oon  Wleex  ju  ÜRcet  unterworfen,  um 
fie  in  3l'funft   mit   ̂ wang    unb   ffiaffengeroatt   nictcrjufmltcn.     ©o   gab   es*   überall  miten 

Sftcbaillcnbilb  oon 

$crnanbo    (Sortcj. 

23  erlitt,  .Sönigl. 

9)tiiiij(abinctt. 

oon  oielen  Millionen  mit 

wenigen  fmnbert  Wlann  ju 

bedingen,  im  Siücfcn  bie 
eigenen  SanbSleute  oer= 
feinbet.  CEortej  mar  ber 
Wlann  für  felef)  oerjmei= 

fcltcö  23agni$.  2?cn  bc= 
teutenber  £rfef;einung,  ge= 

bittet,  flar,  fefmell,  ritterlief), 

eine  geborene  ftcrrfef)cr= 
natur,  ein  Liebling  ber 

Äriegggöttin,  beren  Saunen 
er  bänbigte  mit  eiferner  (Jnt= 
fehloffcnbcit,  fo  betrat  er, 
33  Safere  alt,  bie  S3afm, 

meiere  if;n  jur  Unftcrblic6= 
feit  führen  feilte. 
0:$    befafj   ein  georbnetetf, 

3J?f£ifanifd)r  ̂ alajlminr.       2lu«  ,,Cites  et  ruines  AmericaineS"  par  Dcsirc  Charnay,  SPorit  1868. 
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ftrcbcnbe  Ära'ftc,  bie  ben  Spaniern  jujrattcn  famcn,  ja  if*ve  Sroberung  guten  ieils  erft  ex- 
möglichten.  Sie  Crjcugniffe  bcö  SBunberlanbeä  mit  feinen  fehneebeteeften  SSutfanen  waren 

mannigfach:  $Jlaii,  "■Saunnvolle,  fpauifchcr  Pfeffer,  .futfao,  SSaniüe.  Sie  Cinrooljner  ermiefen 
\id)  funftgeübt  in  ter  Jperjtetlung  Bon  bunten  Äattungcmeben,  überreichen  arbeiten  ter  23ilb= 

bauerei  unb  herrlichen  ©olbfacften.  3'bre  fjoFjcn  ̂ ramibcntcmpci  (i'eoca(li)  erinnern  an  ä FS n = 
lic^e  Sauten  ter  SSobipIonier  unb  "JKinpter.  Sie  fechten  mit  Steiufchmerteru  unb  fannten 
roeber  fPfetbe  noch   geuermaffen,  maö  ben  Spaniern  eine  große  Überlegenheit  verlieh. 

9lm  Äarfreitoge  1519  lanbcte  Corte}  <tn  ber  ©teile  beö  beutigen  Skra  Qtruj.  Um  jeten 

SRüdjug  ab-,iifchneiceu,  ließ  er  bie  Schiffe  verbrennen.  Damit  hiefj  e$:  Sieg  ober  £ob.  SScnn 
bei  nierifauifebe  ©eroaltjtaat  feiner  #anbioofl  Veuten  entgegentrat,  mar  Corte}  oerloren.  Slber 
eö  gefchab  nicht.  SJcan  mahnte,  bie  Spanier  feien  OiacbFommen  einer  alten  merifanifebeu 
©ottljcit,    ivelcbe   erfchienen   fei,    ihr  Crbe    in  23efi|  ju  nehmen.     Siefer   bumpfc  Aberglaube 

SSKejtfanifcrje  'Palafh'Utne.         2lu$  „Cites  et  ruines  Americaines"  par  Desire  Charnay,  tyarii  1862. 

lahmte  gerateju  ben  Äönig  SSRontejuma.  £ljne  ben  Sßerfucf;  offenen  2Bibcrftanbe$  lief?  er  bie 

Spanier  heranfommen,  bie,  roie  fie  behaupteten,  perfonlidje  ©rüfje  oon  ifjrem  £>errfcber  über: 
bringen  feilten.  21m  8.  Otovcmbcr  1519  f;ielt  Corte,,  mit  unerhörter  Äühnheit  feinen  Sinjug  in 
bie  Jpauptftabt:  feine  400  Spanier  in  einen  feinelicben  feftungöartigen  £rt  von  200000  Cinmobncrn. 

SRerifo  mar  eine  ber  bebeutentften  ©tobte  ber  Sßklt.  Co  lag  nuinberfcriön  in  einem 
See,  burd)  Dämme  mit  bem  Sanbe  oerbunben,  umgeben  öon  herrlicher,  fruchtbarer  Cbene, 
meiere  Süefenberge  begrenzten.  Jijod)  über  bem  fteinemen  Jpäufermeere  ragte  ber  turmreiebe 
Äaupttcmpel  beS  f;öcr)ftcn  ©otteö  mit  einer  Plattform  alö  Cpferftättc.  83oben  unb  53änbe 
ftarrten  febmarj  »on  üDcenfrfjenblut.  Sie  &öpfe  ber  ©efcr)lacr)teten  roaren  ju  ̂ tjramiben  gc= 
bäuft,  von  benen  eine  auö  mebr  alö  100000  ©d)äbem  beftanben  (jaben  foll. 

SOJontcjuma  empfing  bie  einjiebenben  gremblinge  ebrenooll  mit  gcfieimer  gurd)t.  Sie 
banften  ibm  buref)  ©cfangenbattung  im  eigenen  ̂ alafte,  Auöraubung  teö  tonigtidjen  Scr)a§e$ 
unb  ̂ Münberung  allen  ©olteö,  beffen  fie  $ab(;aft  roerben  fonnten.     Sie  beften  Stücfe  ftf>icfte 
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Cortej  nach  Spanien  an  ben  .Ronig,  mit  bcn  ©orten:  „Äein  gürft  befi|t  bergtcicben."  2111er- 
fcbien  ju  glücfen,  baö  fübrcrlofe  SJelf  roagte  nichtö  ju  unternehmen.  £a  erfolgte  ein  Umfcbroung. 
SBütenb  über  feinen  eigenmächtigen  unb  erfolgreichen  (Seneral  fanbte  ber  Statthalter  »on 
Cuba  ein  überlegene^  £eer  jur  S3eftrafung.  Cortej  roäre  oerniebtet  roorben,  roenn  et  ei 
nicf)t  mit  ßifi  unb  ©eroalt  ju  fich  berübergejogen  hätte.  Smmerbin  tvurben  bie  Stterifaner  burd> 
ben  23ruberjroift  aufgerüttelt.  (Sie  erhoben  fich  in  rafenber  Empörung.  SWontejuma  rourbe 
»on  ben  eigenen  Untertanen  »errounbet  unb  ftarb.  SRingS  oon  geinben  umtobt,  r>ermocbtcn 
bie  Spanier  fiel;  fcblicjjlicb  nict)t  mehr  in  ber  ©tobt  ju  galten.     3n  bunfler  9lacbt   oerfuchten 

'<äjtefifd)er.ftalcnbcr|tcüt.  Bu8  „Citesetruines  Americaines"  par  Desire  Charnay,  *pariS  1862. 

fie  fich  burcb;,ufcblagen.  furchtbar  mutete  ber  Äampf,  jumal  auf  bem  unterbrochenen  roaffcr= 
umgürteten  Samrne.  9c ur  ein  drittel  ber  Sßerroegenen  fam  lebenb  hinüber,  unter  ihnen 
Sorte},  jroeimal  öerrounbet.  Cr  erholte  fiel;,  erhielt  Sßerftärfung  unb  begann  eine  reget 
rechte  Belagerung  ber  ipauptftabt  mit  Kanonen  unb  gropen  Schiffen.  5Berjroeifett  mehrte  fie 
fich  75  £agc  lang,  bann  erlag  fie  bem  junger  unb  bcn  geinbeäroaffen.  Üllö  fie  fiel,  türmten 

fich  bie  Seichen  in  Jpä'ufcrn  unb  Strafen.  2In  200000  SMcnfchcn  follcn  umgefommen  fein. 
S)a$  SKeicJ)  rourbe  ju  ber  fpanifchen  Stattbaltcrfcbaft  „üceufpanien",  bie  Statt  \u  einen; 

fpanifchen  ©cmcinrocfcn,  Sanb  unb  ücute  bcn  Gröberen  jugeteilt.  Tic  Sßerbienft«  bebeeften 
beö  gübrcrö  ©ergehen.  SXarl  V.,  erfreut  über  bie  Schöße  unb  funflgeroerbticben  SIrbeiten, 
roclcbe  Gortej  ihm  gefebidft  hatte,  erfannte  ihn  1522  aU  Statthalter  non  Sfleufpanien  an.  3n 

tiefer  (i'igcnfchaft  Bat  er  fich  um  bie  Skrroaltung  unb  »eitere  Crfiintuug  brt  Sanbed  grofic 
Sßcrbicnfie  erroorben.     Cr  baute  bie  Jpauptjtabt  prächtig  unb  mobern  roieber  auf,   fo   bajj  fie 



erfforung  jur  3:afel  „SJKjtf  amfd)f9UtertümO 

dir.  1*9.       ©crjmucfgegenftdnbe  aud  Äupfer  bejn».  #upferbral)t. 

3Jr.  4.  ©tilifierter  golbener  OMer  (@en>id)t  66  ®r.,  2  Dccigr.) 

ü?r.  10*11.    SafenartigeSongefäjk;  3^.11  mit  ftgürKcrjenEarfteUungen. 

9Jr.  12.         Äannenartiged  rotbraune*  5ongefäß  mit  fd)»arjen  Drna* 

menten,  wie  ti  im  .£audgebraud)  SSerwenbung  fanb. 

3lr.  13.         Dreifuffdjafe  au$  gebranntem  $on,  rcid)  ornamentiert. 

9?r.  14.         ©emalie  $on»afe,  in  ©eftaft  einer  fifcenben  gigur. 

Dir.  15»  16.    Dreifußfdjale   für   rituette  3roecfe.    ©rauner    gebrannter 

5on  mit  farbiger  äJerjierung. 

ü?r.  17.  3(jtefifcf)e*  SWeffer  au*  geuerftein;   bunt  oerjierter  (Srtff, 

eine  männliche  gigur  barfleKenb. 

*)  äufammenaeilcuc  na*  Mooumeütos  del  «rte  muicano  ooti^uo  oon  «nton  VtSafitl.  2  Sßäntf.   Salin.    «.  Wltia  &  (So.  1S90. 





9?\u:ifamfchc  ?llrertümer 

au$  Der  %eit  Der  Sljtcfcn 
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en 

nacb  btei  3al;rcn  fcbon  30000  Einmobncr  jäbKte.   2ln  bcr  ©teile  bcS  £aupttempel«  ertjob  fidj 

bie  prunfootte   $at$ebrate:   bo«   SBo^rjet^en   beS   ̂ tiftlid&en   Sieges   über  baS  £eibentum. 

gortej   orbnete   bie  Sßerroaltung,   führte   bie  2lnpflanjung   europäischer  Sübfrücbte   ein,   ent= 

micfcltc  ben  SBergbau  unb  förberte  bie  SWetallinbuftrie.    Uberjeugt,  baß  eS  eine  3>urcf>far)rt  »om 

2ltlantifc$en  nacb  bem  ©rillen  Djean  gäbe,   »craniale  er  große  gorfcjjungareifen,   ja    unter 

nahm  felbcr  einen  äujjetjt  befebmerlicben  gelbjug  nacb  iponburaS  unb  mehrere  Steifen  in  bet 

roefttieben   Tjcan.     ?lbcr  nur  einmal, 
bei   bcr  Eroberung  ?T?erifo(?,   bat  ifmi 
bie  »olle  ©onne  beS  ©lücfeS  gcftrablt: 
9kib,    SBcrlcumbung    unb    SJHjjttauen 
bei    ÄonigS    hefteten    fieb    an    feine 
©oftlen.    Sie  Stattbalterautrbe  mürbe 

ibm  genommen,  unb  nur  bcr  ?J?ilitär= 

befefjl  gclaffcn.    >3roeimal  begab  er  fiel) 
nacb    Spanien,    um    feine    Sacbe    ju 

führen.    Er  mürbe  fübl  bei  Jpofe  ems 
pfangen  unb  jahrelang  Eingeholten,  bis 
er  1547  in   einem  Dorfe  bei  Sc»il(a 

ftarb,    rote   ÄolumbuS    faft    »ergeffen, 
»erbunfclt  im  Sftubmc  bureb  ben  ©lanj 
peruanifeben  ©olbeS. 

3m  3abre  1522  Ratten  Spanier 
auf  einer  Entbedunggreife  im  ©rillen 
Djcan  »on  einem  mächtigen  unb  reieben 
Sanbc  fern  im  ©üben  gehört.  Unter 
ber  Scfaßung  befanb  fieb  granjiSco 

spijarro,  ein  tapferer,  aber  ungebilbeter 
.RriegSmann,  treulog,  graufam,  rofj,  »on 
milbcm@emüt  unb  gewaltiger  SEatfraft. 
ßebr)aft  »on  ber  neuen  .ftunbe  angeregt, 

faßte  er  ben  «Plan,  ei  bem  Eortej  gleicb 
£u  tun.  3ur  Seite  ftanb  ifmi  alö  j\rtegö= 

genoffe  ber  jäfje,  folbatifcb  offene,  cbr= 
geijige  2llmag.ro.  2lbcr  beibe,  ofme  ©ctb 

unb  gürfpracbe,  begegneten  ©djroierig« 
feiten  über  ©cf)mierigfeitcn.  9lur  ber 
eiferne  SBille  ber  2(benteurcr  ^tett  baS 
Unternehmen  empor,  bis  cnblicb  ber 
SRü<fr)alt  ber  Ärone  erlangt  mar. 

3m  September  1532  jog  ̂ ijarro 
mit  168  SWann  aus,  um  ein  9?eicb  »on 
400  teilen  £änge  ju  erobern,  rcetcbeS 
an    50000   D.uabratmci(cn    umfaffenb, 

Jpeere  bis  ju  200000  «Kann  ins  gelb  ftcllen  fonnte.  «Peru  befaß  eine  eigenartige,  bebeutenbe 
Kultur,  beren  teilroeife  Erforfcljung  erft  in  neuefter  $e\t  gelungen  ift.  £>er  Staat  bilbete  einen 
tr)cofratifcr)en  SojialiSmuS.  3fn  ber  Spi|e  flanb  ber  Äönig,  ber  Snfa,  ber  jugleicb  Ober» 
priefkr  unb  SoFm  ber  böchften  ©ottfjcit,  bcr  Sonne,  mar.  hinter  bem  Könige  tarnen  bie 
«Priefter  unb  fcblicßtidfj  baS  S3olf.  Es  gab  mcber  5Ret(r}tum  noeb  2lrmut,  benn  nur  Scbmucf 

galt  als  Einjelbefifc,  ber  S3oben  aber  als  Staatseigentum,  baS  in  regelmäßigen  3mifcbcn= 
räumen  ebenfo  mie  bie  Ernte  »erteilt  rourbe.  Das  Sßolf  jerfiel  in  ̂ ebntfebaften,  b.  I).  je  jer)n 

gomilien  bilbeten  eine  Einheit,  meiere  bie  ©runbftüde  roecbfelnb  beftetfte.  Ser  33eruf  »ererbte  fieb 
»om  SJatet  auf  ben  Sofm.  2ldcrbau  unb  ©eroerbe  ftanben  auf  bober  Stufe:  5D?aiS,  Äartoffcln, 

23ananen,  %a»en  mürben  gcpflanjt;  bie  Düngung  gcfcf;aB  burcb©uano,  unb  auSgebcf;nte2Baffer= 
fficlljcfctiiditc,  «Jtcujcit  I.  ü 

2litgcbltcbcS  Porträt  »on  ̂ Jtjatto. 

Slus  „2?c[<f>retfnmg  son  Sltnettfa"  Slmflerbam  1673. 
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[eitungen  bericfclten  bie  gelter.  5Ü?an  baute  grofje  Tempel,  eigentümliche  SRicfcntorc, 
AÜrftcnburgen  unb  »ortref  fliehe  Chauffccn,  rairfte  gobelinartigc  Stoffe,  oerfertigte  bic  mannig= 
fachften  ©cfäjse  unb  anbere  @ebraud)ögegcnftäntc.  Überall  jeigt  fiel)  burcbgebiltete  Secbnif, 
geingcfüf)l  für  (Stoff  unb  beforatioe  SBirfung,  ausgeprägter  Äunftfinn  »oll  jlü^nr>cit  ̂ bantafie 
unb  grifebe.  £n>eimal  im  3af;re  gelangten  ffiolle  unb  23aummolle  für  jUeibung  unb  (Samen 
»ur  Verteilung.  Die  Älcitcr  mürben  unter  2luffid)t  oon  23camten  oerfertigt,  bie  Zoten 
mumifijicrt.  Unbcfannt  blieben  Gifen,  SSucbftabcnfcbrift  unb  ̂ ferbe,  jeneö  mürbe  bureb 

Äupfer,  bie  Scbrift  bureb  ein  Softem  oon  knoten  in  langen  gäben,  baö  spferb  bureb  baö 
Sama   erfetjt.     3n  fielen  jpinfiehtcu   erinnern  bie  Peruaner  an  bie  #gt;pter,  in   anfccren   an 

bie  Japaner.  2?ie  in  ̂ Kcrifo  ffanben  fid) 

im  3infareicbe  jmei  SRaffcn  r)af5crfül(t  gegen; 
über,  benn  ein  jüngeres  23clf  r)attc  ein  älte= 

reo  untcrbrücft.  '•Smei  fcintliebe  Brüter 
teilten  bie  jjerrfebaft:  bie  Jjiauptftabt  (Eujfo 
bemoljnte  jpuaöfar,  Quito:  Sltafjuallpa. 

2)icfeö9iiefcnreicl)  mollte  ̂ ijarro  ftürjcn. 

Mr)n  überftieg  er  bie  Morbideren  unb  be= 
fanb  fiel;  balb  ben  peruanifeben  3c't^"  g^s 
genüber.  2Iuf  feine  Ginlabung  erfebien  21ta= 
huallpa  gutgläubig  mit  glänjenbem  ©cfolge 

im  Sager  ber  ©panier;  fic  aber  fielen  plb(3= 
lieb  über  bie  2lrglofcn  fjer,  löften  bie  Mono: 
nen,  ließen  bie  Sieitcr  einbauen  unb  alteö 
niebcrfchlagcn,  toai  fid)  in  ben  SBeg  (teilte. 
Den  3nfa  nahmen  fie  mitten  unter  feinen 

Veuten  gefangen.  9!ocb  mefyr  alö  in  Sfterifo 
brach  bic  oermegene  Zat  ben  SBitcrftant 

beö  Söolfeö,  faft  rocljrloö  lie|  eö  fieb  unter; 
joeben.  Vergeblich  füllte  ber  Snfa  baö  @e= 
mach,  in  bem  er  cingcfcrfcrt  fa§,  9  gufj 

f;ocf>  mit  0olb  für  feine  grci()cit.  2116  ty'v- 
jarro  eö  r)attc,  liefj  er  iljn  oor  ein  Scheins 

gerietet  fidlen  unb  f>inrid)tcn.  Die  .Öaupt^ 
ftabt  Cujfo  mürbe  geplünbert,  unb  eine  neue 

begrünbet,  bie  „Dreifonigftabt",  für  meiere 
fiel)  ber  Olame  £ima  einbürgerte.  Über  4l/2 
Millionen  Dufatcn  erbeutete  ^ijarro  in 

^cru.  Sita  man  nod)  gröfjcrc  Skicbtümcr 

fübmärtö  erhoffte,  braer)  2Ilmagro  auf  nach 
bem  beutigen  Chile,  gurchtbarc  älnfhengungen 

mürben  übcrtimnten,  fdiivcrc  Cpfer  an  2}icn= 

fd)enlcbcn  gebraebt:  baö  heifj  begehrte  ©olt 

fanb  er  nicht.  3iad&  feiner  9lücffchr  fam  eö  ju  sügcllofcn  grpreffungen  unb  ©cmalttaten,  }u 

blutigen  2lufftönben  ber  Gingeborenen,  ju  muten  ̂ artcifäuipfcn  ber  Spanier,  ju  einem  »üfleti 

9uiubcrbrama,  in  mclcbem  bie  güfn-cr  jugrunbc  gingen:  Sllmagro  mürbe  erbroffett,  }M$arrc 
nnirbc  crmortet. 

IV-nianifdK  Wumic. 
9iarf)  Ühtfnir  35ae§Iet  „ipetua: 

nifd)e  SMumien"  Sßetfin  1904. 

3.  2)tc  <2Bc(tiimfc(iclung. 

Gin  neuer  ©eifl  mar  hcrnictcrgcftiegcn  unt  trieb  einen  Seit  ber  erregten  ̂ lenfcMH-it 
in  ungemeffene  gemen,  bis  jum  aufierften  j3iete:  ter  Umfegclung  ber  Grte.  Dicfe  ©roßtal 

ift  bc',cicfmenbermcifc  eine  gemeinfame  Seiflung  »on  ̂ ortugiefen  unb  Spaniern  gemefen,  bie 
fiel)  fonfl  ncib»ol(  bcfefitctcn. 
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gür  bie  fpanifcbc  [Regierung  entsprochen  bie  Grgcbniffe  ber  $olonifation  anfangs  rticf>t 

ben  Srroartungen.  ©ie  ftanben  weit  hinter  ben  Grfolgcn  ber  sportugiefen  jurücf,  tenn  in 
9.Befiintoien  fanb  man  meber  ©olb  noeb  ©cnuirje.  ©aö  einjige  bislang  ganj  unbefannte 

sjlaturerjeugniö:  ber  £abaf,  lieg  feine  fpätcre  mirtfchaftlicbc  23cbcutung  noch  niefit  abnen. 
Äcin  SBunber,  ba§  Äarl  V.  oerfuebt  (jar,  bie  23afjncn  ber  beneibeten  ^acfjbarn  ju  betreten, 
natürlich  in  unigefcbrtcr  9iicbtung.  Gr  batte  baö  ®lücf,  in  9)Jagelbaenö  ben  berufenen  93ol(= 
cnber  biefcö  ©ebanfens  311  finben.  Gö  galt,  furj  gefaßt,  eine  SLSiebcraufnabme,  eine  3ßciter= 
fübrung  bes  .ftolurnbifeben  Unternehmend:  eine  SBeftfal;rt  nacl)  5nbien.  ©efton  Äolumbuö 
[elbcr  (>attc  auf  feiner  vierten  9teife  einen  SBafferroeg  in  biefer  SRicbtung  gefugt.  9?un  erfannte 
man  aber  immer  mef;r,  bajj  er  fief;  in  äRittelamerira  nicf)t  finben  laffe,  unb  bamit  oeranberte 
fid)  bie  Sachlage  babin,  ba§  an  Stelle  ber  £urd)faljrt  eine  Umfegelung  bcö  Grbteilcö  trat, 
fei  eö  im  Sorben,  fei  eö  im  ©üben.  23ci  ber  9ücf;tung  ber  fpanifeften  galjrten  tonnte  ju= 
näcfift  nur  bie  füblirf;e  in  28etrarf)t  fommen. 

peruanifdic  ÜKumten. 

w 

Tiad)  Slrtljiir  SBaefjl«  „SPetuanifc&e  SKumien"  Berlin  1904. 

©er  erfte,  melier  ben  ̂ Man  einer  Umfegelung  faßte,  mar  2(mcrigo  33cfpucci.  GS  gefdjafj  im 
3afjre  1503,  als  er  an  ber  Äüjte  23rafilienS  entlang  fubr,  aber  burdj  baS  Ungcfcbid  beö 
Kapitäns  jur  Umfcljr  genötigt  rcurbc.  Gr  ging  nach,  Spanien  unb  geroann  bie  Diegicrung, 
litt  aber  an  einer  ät)ntid)en  2äufd)ung,  roie  öorfter  bie  ̂ ortugiefen  bejüglicJ)  Slfrifaö:  er  (teilte 
fid)  bie  Sängenauöbefmung  ©übamerifaö  3U  gering  cor  unb  untcrfcbä|te  bcöfjalb  bie  ©d)tt>tertgfeit. 
1508  gingen  tatfärfilicb  jmei  ©d)iffe  unter  ̂ injon  unb  be  ©oliS  in  ©ee,  Ratten  aber  feinen 
Grfolg.  Sod)  ber  ©ebanfe  blieb  lebenbig,  auf  harten  trug  man  eine  füblirije  SKeercnge  ein, 
unb  be  ©oliö  fd>lofj  1514  mit  ber  Ärone  einen  Vertrag  jur  Sluffinbung  ber  ©trafje,  bie  nach 
ber  ©übfee  fül;rte.  SJcit  brei  ©d)iffen  begann  er  1515  feine  §ar)rt  unb  gelangte  in  bie  roeite 
Öffnung  bcö  SaplataffromS,  ben  man  9lio  be  ©olis  nannte,  nuirbe  aber  t>on  ben  Snbianern 
getötet  unb  üerjebrt. 

Gin  größerer  mußte  fommen,  baö  gcroaltige  SBcrf  ju  »ollbringen,  gernanbo  be  2ftagcl= 
baenö.     Gr   mar   ̂ ortugiefe.     23ci   ber  Sclagerung    oon  ®oa    im  2>af;re  1510  t)atte    er   fid; 
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burd)  befonbcrc  Sapfcrfeit  auögejcicfmct.  S3alb  barauf  trat  er  in  einem  $rieg$rat  bem  qc- 
maltigen  Cberbefcblsbaber  ruf;ig  unb  entfcfyicben  entgegen.  2llbuquerque,  eifersüchtig  auf  feine 
laicht,  »erabfefuebete  fur$crbanb  ben  feefen  Kapitän.  Cr  febrte  nacb  Portugal  jurücf,  aber  feine 
^cnfion  erroieö  fid)  fo  gering,  bafj  er  t»on  ifjr  nicf)t  leben  fonntc.  Gin  ©efuef)  an  ben  .Rbnig 
um  Crrfjöbung  mürbe  abgefeimt.  5m  Unmut  verlief?  ber  tatenburftige  Wann  fein  SJaterlanb 
unb  ging  nacb.  Spanien,  tr>o  man  eben  begann,  Äolonialpolitif  großen  ©ritt  ju  treiben. 
Solche  Überläufer,  bie  Erfahrungen  in  inbifcf>en  Unternehmungen  Ratten,  fonnte  man  gebrauchen, 
unb  Wagel^aenö  erhielt  2(nftcl(ung.  Äarl  V.  erfanntc,  meiere  S3ebeutung  eö  baben  mujjte, 
menn  ei  gelang,  bie  2lbficbt  aufführen,  meiere  SScagelfjaenö  i(jm  »ortrug:  einen  23eg 
um  baö  amcrifanifcfyc  geftlanb  ju  finben  unb  »on  bort  nacb  2lfien  ju  gelangen.  Sic 
fpanifcfje  Ärone  »ercinbarte  einen  93ertrag  mit  ihm,    rcorin  bie  2luffucbung  ber  @etr>ür$infcln 

SDiagcIbaenä  ©d)iff  „SBittoria". 9iod)  einem  alten  2  tieft. 

alt  Hauptaufgabe  Ijingcftcllt  mürbe.  Cr  erhielt  bie  2Bürbe  eineö  2lbmiralö  unb  fünf  ©rfjiffe, 
mit  benen  er  1519  ins  roeite  SBcltmeer  binauöfteuerte:  ein  jmeiter  ÄolumbuS.  Natürlich  ging 
bie  SReife  nicl)t  glatt  oonfratten;  maö  ben  ©taatäteitetn  als  finge  ̂ olitif  erfchien,  fief;  eine« 
gcfchultcn  ̂ ortugiefen  für  bie  $\vcde  Spaniens  ju  bebienen,  bünfte  ber  politifcb;  ungefcf)ultcn, 
rollen  ?OTannfcf)aft  als  nationale  23clcibigung:  fie  rocigerte  fiel),  unter  einem  gremben  ju  bienen, 
unb  WagelfjaenS  mufjte  feine  ganje  Satfraft  jufammcnnef;mcn,  um  fid)  auf  bofjer  See 
©efjorfam  ju  erjmingen.  9?acf)bcm  er  ben  2(uffianb  mit  graufamer  Strenge  nicber= 
gefcfilagen  hatte,  febrte  eine«  ber  Stf;iffe  ücrrätcrifcbcrmeifc  naef;  Spanien  jurücf;  ein  jmcitcS 
fc^citerte  an  ber  Äüffe.  Sroljbem  begann  ber  unoerjagte  Slbmiral  am  21.  Cftobcr  1;V20  bie  Cin= 
fahrt  in  eine  enge,  roenig  »crfprccbcnbe  23ucbt,  in  welcher  er  ben  gefliehten  3Bcg  ju  erfennen 

glaubte,  unb  fein  ©cbarfblicf  bettte  ihn  nicr)t  gcta'uftf)t.  SSaö  ein  blofjcr  5Jceere«einfd)nitt  hätte 
fein  tonnen,  crmicS  fiel;  als  »ielgcauinbcncr  .Kanal  jirifcbcn  finfteren,  eiSbebecftcu  ̂ eisgcbirgcn, 
ben  bie  banfbare  9lacbmclt  als  ̂ caqclbaensftrafjc  in  bie  Äatte  eingetragen  bat.  Über 
fünf  ®od)en  bauertc  bie  febmicrige  £>urchfd)iffung;  erft  am  28.  Ocooembcr  vermochten  bie 
brei  noef;  übriggebliebenen    gabrjeuge  bie  »on  flippen   ftarreubc  Cnge  311   vcvlaffen   unb  in 
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jcneö  freie  S)?cer  binauöjuftcuern,  tt^ctcf;eö  SSatboa  jucrfl  gcfidr)tet  Tratte.  Die  geiicr,  mclcbc 
man  narf>tö  jur  Sinfen  gewahrte,  unb  roetcr)e  bic  bortigen  Eingeborenen,  bie  ̂ cfcfycräbö,  je|t 
noeb  in  berfelbcn  2Bcifc  mic  cor  »ierfmnbcrt  3<>brcn  anju^ünben  gerooljnt  finb,  roaren  bic 

Sßeranlaffung,  ba§  man  bic  com  Seibe  ©übamerifag  abgefplitterte  3nfet  mit  bem  Otamcn 

geuertanb  („tierra  del  fuego")  belegte. 
9)cur)[al  unb  ©cfafjren  ber  Steife  begannen  nun  erjt  reebt,  ftatt  geringer  ju  roerben.  (So- 

lange bic  cbilcnifcbc  jtüftc  jur  9Jccr)tcn  blieb,  lief;  fidf)  bie  33erpffcgung  nocl;  einigermaßen 
bcfcf;affcn;  öon  bem  9(ugcnblicf  an  aber,  alö  man  fiel)  ber  f)of)en  See  anvertrauen  mußte,  fam 

ber  junger  mit  allen  feinen  dualen.  Der  ̂ u\aU  führte  9J?agclf)acnö  <3cr)iffe  buref)  ganj 
spolp«  unb  9J?claneficn  f)inburcr),  ofjne  baß  außer  jicei  unfruchtbaren  jtorallcninfeln  2anb  in 

ben  ©efidjtöfrciö  ber  ©ccfaljrcr  gelangt  roärc.  Über  brei  9}?onate  fa'mpfte  bie  9Jcannfcr)aft  mit 
bem  furchtbaren  ̂ einbe,  fd)on  nagte  man  Scbcr  unb  är)nlicf>e  Singe,  alö  am  6.  9T?är§  1521 
eine  beroofmte  3nfclgruppc  auftauchte,  #ier  fonnten  bie  ©panier  ficr)  crl)olcn,  benn  bie 
gcivcrbönuißigcn  Sicbcrcicn  ber  Eingeborenen  taten  ifjnen  roenig  Schaben;  bod)  erinnert  an 

fic,  baß  man  ben  2(rcr)ipcl  ben  ber  ßabronen  („9iä'uberinfeln")  benannte,  ber  fpätcr  burcl)  ben 
beffer  flingenben  ber  SOiarianen  »crbrä'ngt  mürbe.  Seit  1899  unterteilen  fie  ber  beutfeben 
©cr)itgr)ervfcr)cift.  9?acf;  wenigen  Sagen  flachen  bie  Schiffe  abermals  in  See,  um  balb  an  einer 
größeren  ©nippe,  San  Sajaro,  mieber  ju  lanben.  Sie  ijt  biö  jum  5af;re  1898,  in  meinem 

fie  t>on  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  erobert  mürbe,  ber  äußeren  gorm  na  er)  bei  Spanien  r>er= 
blieben;  unter  Äarlö  V.  Sofjn  ̂ Pbilipp  II.  mürbe  bie  Skjeicfmung  ̂ ^ilippinen  für  fie  üblirf). 
deicht  mcfjr  mit  bloßen  SSilbcn  t)attc  man  eö  nun  ju  tun,  benn  fclmn  jeigten  ficr)  mof;ams 
mebanifcr)smalat)ifcr)e  Jtauffabrcr.  Die  Spanier  mürben  inne,  baß  fic  in  ben  Sannfreiä  ber 
portugiefifcr)en  flagge  eingetreten  mären.  Sie  bloße  SSefjauptung,  ber  jtonig  »on  Spanien 
fei  bem  portugiefifeben  an  ?0?acr)t  meit  überlegen,  oerfing  nietyt  mcf;r,  unb  SOcagclljacnö  erachtete 
eö  erforbevlief),  fiefy  unb  feinem  #errn  bureb  eine  jtriegötat  2lnfcb)en  ju  oerfefjaffen.  Er 
lief}  ficr)  bcöfjalb  in  bie  Streitigfeiten  ber  £ofalmad)tbaber  ein,  fuf)r  naef)  ber  Snfel  SDcatan 
binüber,  rourbe  bort  aber  narf)  bclbenfjaftem  Kampfe  erfcf)lagen.  Seine  2eicr)c  blieb  auf  SDcatan 
jutüct  S3on  ibven  Schiffen  auö  mußten  bie  Spanier  t>a$  furebtbare  Ereigniö  mit  anfcfjen, 

olinc  Ijclfcn  311  fönnen.  jtaum  mar  ber  Räuber  ber  Unbcficgbarfeit  oon  ben  gremblingen  ge= 
nommen,  alö  if)rc  biör)crigen  greunbe  einen  fücfifcfycn  Singriff  auf  fie  machten,  Sa  ein 

brittcö  ©cf)iff  injmifcf;en  verloren  gegangen  mar,  ocrmocr)ten  ficf>  „£rinibab"  unb  „Sßittoria" 
nur  mit  fnapper  9?ot  ben  9cacr)ftcllungen  ju  entjieben  unb  bie  ©eiterreife  anzutreten.  Sie 

Kapitäne  Copej  be  Earoalfio  unb  ©onjalo  53aj  b'Efpinofa  führten  ben  Überrcft  beö  @efcr)roaberö 
über  9Jcinbanao  unb  ̂ alaican  naef)  9?orbbornco.  Jpier  fa)it)äc^ten  neue  kämpfe  bie  ÜRannfcfyaft 
bcrgefialt,  baß  nur  noeb  ein  SSrucr)teiI  auf  Zibore  anfam,  mo  man  jmar  mit  bem  regierenben 
Siabjab  günftige  Jjanbclöbe^iebungen  anfnüpfen  fonnte,  juglcitf)  aber  bie  2Babrnefnnung  maebte, 
baß  ber  injn>ifcf)en  gegen  Djten  fcr)r  erweiterte  3ntercffcnfreiö  ber  ̂ ortugiefen  naf)eju  erreicht 

fei.  jjätte  ber  ©ouoerneur  oon  Sernate  Ernfl  mit  feinen  93orj"cr)riftcn  gcmarf;t,  bie  iljm  alö 
geinbe  angefünbigten  Spanier  auf  feinen  gall  burcbjulaffen,  fo  märe  baö  Untcrnebmcn  ju  Enbe 

geroefen.  So  aber  behielt  er  bloß  bie  SDcannfcfyaft  ber  fcljiff brüchig  geiüorbcnen  „Sßittoria" 
jurücf,  bie  fclbft  in  if;rer  9cot  baö  SÖcitleib  ber  ©cgner  angerufen  r)atte.  @lücflicf)cr  mar  bie 

„Xrinibab"  unter  güljrung  beö  nncrfcl)üttcrlicr)en  Sebajtiano  bei  Eano,  ber  ben  Piloten  ̂ pigafetta 
an  23orb  baue.  Er  burrf; fur)r  bie  Sunba=See,  freujtc  Simor,  ficf;tete  im  füblicbficn  3nbifc^en 
Cjean  bie  jetst  9ceu=2lm(lerbam  benannte  SÖulfaninfel  unb  lanbete  an  ber  afrifanifcr)en  .Stufte 

na'cbft  bem  großen  gifcr)fluffe.  S3on  r)ier  auö  roar  bie  SRoute  fojufagen  befannt,  aber  für  bie 
Spanier  blieb  fie  trogbem  febroierig,  meil  fie  allentbalben  portugicfifcr)c  9kcbficllungcn  be= 
fürchteten  unb  folglich  auef)  auf  ben  3"feln  beö  ©rünen  53orgebirgeö  nur  furj  ju  üenceilen 

roagten.  2lm  6.  September  1522,  brei  oolle  'jafyxe  nad)  bem  Slufbrucfye,  lief  bie  „Xrinibab" 
in  ben  Jpafen  oon  San  ßuear  ein.  Sie  9lufnabme  ber  roinjigen  Scfjar,  meiere  allein  übrig: 
geblieben,  gcftaltete  fic^  mit  gutem  9tecf>te  böcl)ft  ebrenooll;  it)r  gübrer  ert)iett  in  fein  neueö 

SBappen  einen  Erbglobuö  gefegt  mit  ber  3nfcfyrift:  „Primus  circumdedisti  me".  Unb  fo  »er; 
f;ielt  eö  fiel;:  Sie  Erbe  mar  umfegelt,  ber  9tad)»üeiö  gefül;rt,  baß  fie  einen  frei  im  SBelt; 
räume  febroebenben  Äbrper  bilbet. 
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Die  .Kugclgefralt  bcr  Grbc  mürbe  um  1522  oon  feinem  Sinficfjtigen  mefjr  beftritten.  53ie 

wenig  jeboef»  bie  näcf)ftlicgcnben  Folgerungen  taraus  gejogen  waren,  erhellt  aus"  einer  W\U 
teilung,  bie  ̂ igafetta  in  fein  Zagcbucb,  eintrug.  Sd)on  auf  ben  Äapoerben  fiel  ihm  auf, 
baß  feine  ̂ citreefmung  um  einen  »ollen  Zag  gegen  bie  bortige  jurüdblicb,  unb  in  Spanien 
fanb  er  biefe  if;m  peinliche  Zatfacbc  beftätigt;  Suicfmärtsbcrecbnung  im  Journale  ergab  feinen 
fehler.  Grft  allmählich  fab  man  ein,  baß  eö  fief)  gar  nicf)t  anberö  »erbalten  tonnte.  Schon 
breihunbert  3ah)re  früfjer  hatte  bcr  gelehrte  2lrabcr  2lbulfeba  barauf  aufmerffam  gemacht,  baß 
beim  Ummanbcrn  beö  Srbballctf  in  öftlicf>er  Sichtung  ein  Sag  gewonnen  unb  ebenfo  in  wejtlicr)er 

Sichtung  ein  Zag  oerlorcn  werben  rniiffe.  Scgteres"  war  ber  gall  bei  ber  5Diagelfjacnfcf)cn  <Jrb= 
umfcgelung.  9Mon  mußte  jcfjt,  baß  ©übamerifa:  Brasilia  sivePapagalli,  wie  es"  auf  bem  Schöncrfchcn 
Globus"  oon  1520  f;eißt,  unter  einer  geograpl;ifd)cn  Breite,  bie  man  auf  etwa  —  54°  fcf)äf3te, 
oon  einer  SDceercsfrraßc  burcf)fcf)nitten  würbe.  2Bie  groß  ber  bjeroon  füblicb,  gelegene  Zeil  fei, 

bariiber  fonntc  93?agclf;aenö'  ßafyxt  fclbffaerjtänblicf)  feinen  2luffcr)lufj  erbringen.  Schon  1531 
ift  bas  »errjä'ltntemajjig  flcine  gcuerlanb  auf  ber  Äarte  bes  Crontius  ginäus  ju  einem  neuen 
Erbteile,  ber  „Terra  australis",  angcfcf)wollcn,  unb  biefe  willfürlicfje  Sinnahme  hat  fiel»  jroei 
„uihrhunberte  lang  fclbjl  burcl)  augenfällige  ©egenbeweife  nicf)t  erfebiittern  laffen.  5Beit  flarer 

backte  ̂ igafetta,  auf  ben  oorncbmlich  bie  Grfcnntnis  jurücfjuführen  ift,  baß  bie  Sübhcmifpbä're 
mcfcntlicr)  eine  SSaffcrhalbfugcl  fei. 

Der  Same  SDcagetfjaens"  unb  bas  Ergebnis  feiner  Steife  machten  weit  fchneller  bie  9uintc 
im  fiaunenten  Suropa,  alö  es  breiig  3ahre  juoor  bei  Äotumbuö  ber  %aü  geroefen.  gür 
bie  Geographie  war  bie  erftc  SBcltiimfcgelung,  rote  man  fiel)  mit  Vorliebe  ausbrücfte,  baö 
Ereignis  bes  16.  üjafirfuinbcrts.  Erft  lange  nachher,  als  Sir  Francis  Drafe  bie  jmeite  9(eife 
gleicher  2(rt  ausgeführt  hatte,  begann  ber  9Uibm  ber  älteren  nautifchen  ©roßtat  ju  »erblaffcn. 

Der  fpanifcfycn  Regierung  feinen  burcl)  fie  bie  SOit>cjlicr)fcit  gegeben,  ben  ̂ ortugiefen 
ben  ©cmiir$l)anbcl  ju  entreißen  unb  ben  Scf)iffs»crfcl)r  in  eine  neue  S3ah)n  ju  lenfen.  Äotl  V. 

ließ  in  Sa  Eoruüa  ein  £auö  bes  ©citmrjbanbels'  begriinben.  5Bie  oon  Siffabon  follten  tton 
bort  her  jäfjrlicfjc  JJMnbclsflottcn  na  er)  ben  ©cwürjlänbcrn  fcgcln.  Um  bas  Unternehmen 

groß  ju  gehalten,  burften  baran  nicj)t  bloß  fpanifebe,  fonbern  aud)  bie  außcr=fpanifcbcn 
Untertanen  bes  Habsburgers  teilnehmen,  Selbft  an  ben  SKat  oon  Sübccf  h)at  er  gcfchricbcn. 
©o  halfen  benn  aller  ̂ erren  Räuber  bei  ber  2Jusrüfhmg  ber  nächsten  glottc,  bie  1526  unter 
Soaifa  auslief.  Sic  erreichte  jmar  tic  SJcoluffen,  erlag  aber  bcr  geinbfcl)aft  ber  Eingeborenen. 
Ein  jweites  ©efehwaber  befehligte  Sebafiian  Eabot.  Er  fjoffte  eine  fürjerc  Durchfahrt  ju 

finben,  glaubte  fie  in  ber  SBaffcrnmffc  bes  Sa  ̂ MatasStromcö  ju  erfennen  unb  fcf;rte  fjeim 
mit  wenigen  Begleitern,  enttäufcht,  alö  gebrochener  9Jtann. 

hiermit  gingen  bie  Unternehmungen  biefer  Dichtung  ju  (inbe.  SInbcre  Sorgen  bebrängten 
ben  ftcrrfcf)cr,  unb  2lmerifa  begann  inyinfchcn  ju  bieten,   waö  man  in  3mbicn  gefudu  h^ittr. 

Slbcr  fiaatsrcchtlich  fonnten  bie  Dinge  nicr)t  bleiben,  wie  fie  waren,  feitbem  bie  ̂ ortu; 
giefen  fich  in  SSraftlien,  aljo  im  fpanifcl;cn  9?Jachtbcrcicf)C,  unb  bie  Spanier  ficf>  auf  ben  Philip; 
pinen  unb  SKoluffen,  alfo  in  bcr  portugiefifcfycn  Sphäre,  fcfigcfcBt  hatten.  2Bor)l  hatte  ber 
Vertrag  »on  Zorbcfillaö  auö  bem  3nf;te  1494  »erfucr)t,  eine  ©rcnjlinic  jwifcf?cn  beiben  53ölfern 
burcl)  ben  55.  Sängcngrab  ju  jichen,  aber  fie  war  an  fiel)  ungefd)tclt  gewählt  unb  burcl)  bie 
Wacht  ber  Zatfachcn  jerftört.  Um  eine  93erbcffcrung  bcr  SSefHmmungen  ju  bcivivten,  trat 
1524  cin  Slusfchuß  in  23abajoj  jufammen,  aus  beffen  langwierigen  Beratungen  1529  bei 
SOertrog  oon  Saragoffa  ̂ eroorging.  Durcf;  ihn  würbe  bie  ©renje  297  Scguaö  öftlicf)  von  ben 
üftoluffen  gelegt,  alfo  etroo  in  bcr  Sinie  beö  143.  Sicritians  ö.  S.  Die  hart  umfirirtenen 
5Koluffen  fielen  fomit  an  Portugal.  Doch  wegen  ber  geringen  Drtäfenntniä  tarn  cö  auch  noch 
in  pufunft  ju  oiclcrlci  ̂ eriuürfniffcn  um  bie  3nfcln  bcr  Siibfcc.  Srß  nach.  1570  fonnte  Vegafpi 
bie  fpanifcr)e  J)crrfchaft  auf  SKanila  feft  begriinben.  25alb  barauf  Dereinigte  Philipp  11.  bie 
fronen  cp.inicns  unb  Portugals,  wobei  freilief)  bie  Äoloniaberwalrungen  bcibei  Väutcr 
jiemlicf;  getrennt  blichen.  Der  .^enfeher  burfte  jagen:  r,3d)  heiße  bei  teicr)ftc  Wann  in  bei 

getauften  2Iklt,  bie  Sonne  gehl  in  meinem  9teicf)C  nicM  unter;"  -  unb  gcrabc  um  tiefe 
■3cit  erfd)icncn  furchtbare  9cebenbur)ler:  bie  Jßollänber  mit  tie  Sngläuter. 
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4.  T>k  £olonia((änt>cr. 

2üö  .ftotumbuö  ftarb,  maren  ben  ©paniern  bie  großen,  tie  meiften  flcinen  Slntitlen,  ber 
S3a$amaö=2lrcr)ipel  unb  ein  SEeil  ber  Umrahmung  bcö  mittelamcrifanifcl)cn  SRanbmcercö  befannt. 
9tur  an  einer  ©teile  bvangen  fie  tiefer  ein  in  baö  innere  bcö  Canbeö  unb  jrcar  gcrabe  an 
feiner  fcbmalfkn  ©teile.  £icr  battc  ̂ ?alboa  baß  SBcfiufcr  bcö  ungeheuren  Crbtcüö  gefunben, 

von  ©.  Stftaria  bei  Slntigua  fommenb,  ber  ä'ltejten  Daucmicbcrlaffung  beö  gefHanbeö. 
Seit  bem  3af)re  1519  cntftanb  am  pcrlcnrcicbcn  ̂ teerbufen  beö  ©tillen  Djeanö  bie  ©tobt 

Manama,  mobiii  wenige  3ar)rc  fpätcr  auef»  ber  <2iß  ber  sprosinj  CafHIfa  bei  Dro  »erlegt 
mürbe.  Somit  gcftaltcte  Manama  fieb  jum  2Iuögangö=  unb  ©tüppunft  für  baö  Gnt« 
bctfungö=   unb   Groberungön>cfcn   bcö  füblichen  SOttttefc   unb   beö   roefclidjen   ©übamerifa.     Gin 

SÄifibanblung  öon  Snbiancrn  burch  bie  ©panier.  2lu$  „Americae  partes",  gtnnffutt  1590. 

jroeiter  mar  Cuba.  83on  Cuba  auö  würben  bie  Äüftcn  ̂ uEatanö,  SDccrifoö  unb  beö  füblicbcn 
SJlorbamertfa  befahren  unb,  fomeit  cö  ging,  unterworfen.  STlöbalb  cntiricfcltc  fiel;  bie  ©tabt 
SRerifo  511  einem  britten  SDcacbtjentrum,  baö  fiel;  fübroartö  ben  benachbarten  ©ebicten,  namentlich 
ftonburaö  unb  ©tiatemala,  norbwärtö  bem  n>efllicr)en  9corbatnerifa  unb  ber  jjalbinfel  SRiebers 

Kalifornien  juroanbte.  Gtwaö  hintan  blieb  ©an  ̂ Domingo,  r>on  mo  i<ii  "ühige  fyauptfa'dblicb 
auf  bie  (leinen  Antillen  unb  bie  9lorbfüftc  ©übamerifaö  blidte.  91ocb  immer  hoffte  nran, 

irgenbroo  in  ber  neuen  Sä'nbermaffe  eine  £ücfe  511  finben,  bie  öom  £>[u  in  baö  SBcjtmeer 
führe.  Grft  oieler  2(nftrcngungen  unb  Gnttaufchungcn  f)at  cö  beburft,  um  ben  roafjren  ©acb= 
oerbalt  ju  erfennen. 

©ie  jpauptjufunft  lag  in  bem  oorgcfcf)obcnen  Manama.     SBon    fyier   auö   fegten    fich.    bie 
©panier  in  Goftarica  fejt,   reo  1522  ju  Cartago  ber   erfte  fpanifcfje  ©ouoerneur  einjog.     Gin 
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3a^r  früher  Ratten  bie  Häuptlinge  Wcopa  unb  Nicaragua  bie  2aufe  empfangen  unb  bic  fpanifebe 
iTbcrbohcit  anerfannt,  maö  jur  Grricfttung  ber  ©tobte  ©ranaba  unb  Seen  führte.  Srntncr 
weiter  brong  man  ein,  biö  5D?ittclamcrifa  oöllig  fpanifcb  gemorben  mar.  Slucr;  ̂ ijarro  fanu 

melte  feine  ©treitfrafte  jur  Eroberung  speruö  in  Manama.  1533  mürbe  (üujco  befefst,  1534 
Quito,  1535  2ima  gegrünbet,  1535  unb  1536  Gjjüe  biö  (Joquimbo  unb  1539  baö  ijocblanb 
oon  23olir-ia  untermorfen.  Die  Peruaner  bcfajjcn  nicf)t  bie  Äraft,  baö  frembe  %od)  ab= 
jufcbütteln;  ber  leiste  3nfa  cnbete  1571  als  Änabe  bureb  bie  £anb  beö  jjenferö.  3njroifrf>cn 
mar  Sljile  naef;  fernerem  unb  langem  SBiberjlanbe  ber  tapferen  2lraufaricr  bureb  93albioia 
1540  bis  1553  biö  jur  je^igen  ©tobt  SSalbioia  bejmungen,  unb  1558  gelangten  bic  ©panier 

füblicb  b\i  £  ferne.  <ähile  mürbe  eine  ̂ rooinj,  bie  audj  auf  ben  bjilicbcn  2lbf;ang  ber  (2or= 
bitteren  übergriff.  2ttö  roeitere  ̂ »rooinj  entftanb  roefllicb  Sucuman,  bie  fieb  unbeftimmt  in 
bie  ©ebiete  beö  ̂ arana  erjlrecftc.  ©ci)on  oorfjer  mar  23cnalcajar  oon  Quito  nad)  Sorben 

aufgebrochen  unb  batte  bie  sprooinj  ̂ Popanan  mit  ber  £auptftabt  gleichen  Olamenö  (1537) 
errichtet,  um  bann  im  $ocf)fanbe  beö  jetzigen  23ogotä  ju  erfebeinen.  jpier  aber  mar  ein  anbercr 
ibm  juoorgcfommcn. 

53on  ©an  Domingo  batte  man  um  1520  bie  Ortfcr)aft  ©anta  Sparta  für  eine  sprooinj 
gleichen  Samens  unb  öftlicb  baoon  doro  für  Sßcnejuela  gegrünbet,  moju  fieb  1533  roeitcr 
rnefclidf;  noeb  Cartagcna  gefeilte.  Die  ©age  berichtete  oon  uncrmcjjlicb  reichen  ©olbUinbcrn 
im  [üblichen  Snnern  beö  Grbtcilö,  natürlicb  falfcb;  bagegen  befanb  fieb  im  Hocblanbc  beö  jc|igcn 
Columbia  ein  tf>cofratifcf)cr  SSunbcöflaat  ber  9Jcut)Sfaö  ober  Gbibcbaö.  GS  mar  baS  jmeite 

Jlulturrcicr)  ©übamcrifaö,  moblbabcnb  unb  mit  großen  Hilfsmitteln  ausgefluttet.  Hierhin  ge= 
langte  oon  Sorben,  bem  SDcagbatcnenflrom  folgenb,  Quefaba  mit  noeb  nicf)t  200  ?)?ann.  Unb 
oor  biefer  Hflnb°°M  $rcmber  bracb  bie  cinr)cimifc(je  SJcacbt  ebenfo  n?cr)rIoö  jufammen,  roie 

oortycr  biejenige  9)?crifoö  unb  ̂ Peruö.  Daö  £anb  rourbe  jur  ̂ Prooinj  9leu=@ranaba  gemaebt, 
mit  23egotä  alö  ̂ »ouptflabt  unb  Qucfaba  alö  erflcm  ©ouoerneur. 

$rübjcitigc  33crfucbc  auf  ̂ loriba  unb  Umgcgenb,  oon  Guba  aus,  fcf;citcrtcn.  Ginc  längere 
3cit  ber  2(bfpannung  folgte,  fo  bafj  bie  ©panier  bort  crfl  1565  bureb  bie  ©rünbung  oon 
©t.  Sluguftinc  fcflcn  gufj  ju  faffen  begannen,  naebbem  ibnen  bie  granjofen  inö  ©ebege  gc= 
fommen  waren. 

Sind)  bic  Dftfcite  ©übamcrifaö  gelangte  in  ben  fpanifeben  üjntereffcnfrciö,  freilieb  nur  bie 
ber  Sa  Sptatagebiete,  wclcbc  ©oliö  unb  ©cbaflian  (Jabot  befannt  gemaebt  hatten.  Grmartcnb, 

bafj  ber  2a  ̂ piata  eine  bequeme  Sßcrbinbung  mit  ben  Jpinterlänbern  ber  Corbillcrcn  ermögliche, 
grünbete  man  1535  SSuenoö  2lircö,  baö  fieb  freilieb  junäcbjl  nief;t  ju  behaupten  Dermoc^te. 
Den  3tt'§  Binouf  fal;rcnb,  errichtete  3rala  1536  bie  ©tobt  Slfuncion.  ©ie  ijl  ber  SlusJgangSpunft 
ber  fpanifeben  ©übejlfolonifation  gemorben,  bcficbeltc  baö  ©ebict,  mclebcö  noeb  bem  gtuffe 
ben  9lomen  ̂ aroguarj  erbielt,  unb  legte  befefligte  £anbungöpla|e  an  jur  93crbinbung  mit 
bem  2(tlantifcbcn  Djean.  1580  mürbe  SSuenoö  Slircö  alö  9Jcünbungöt)Qfen  erneuert,  (rine 
eigentümlicbe  2?lüte  erlangte  ̂ oroguar)  feit  1609  bureb  ben  3cfuitcnorbcn,  ber  bort  einen 
Spriejterftaat  auf  tbcofratifeb=fojialcr  ©runblage  auöbilbetc,  roorin  oon  SScificn  nur  3efuitcn 
gebulbct,  fonfl  alle  anberen  auögcfef;loffcn  maren.  3m  3al)rc  1620  ijl  bann  Sa  sptata  oon 
^araguai)  alö  SDermaltungöbejir!  getrennt  roorben. 

Um  1600  erflrcdte  fieb  bie  fpanifebe  $errfcr)aft  oon  ber  Äüjle  gloribaö  in  SRorbomerifa 
über  SJcerifo,  SDcittelamerila  unb  bic  Antillen  in  breitem  Streifen  längs  beö  .Hüften:  unbJßoc$: 
lanbö  ber  Morbideren  biö  Dforno,  in  Sßcncjuela  unb  im  Stromgebiete  bcö  Sa  ̂ lata  fief)  flarf 
nach  Dften  fef)icbcnb.  Gö  jerfiet  in  jroci  23ijcfonigvciebc:  in  SReufpanien  unb  fem.  3"  jenem 

gehörten  feit  1590  aueb.  bie  ̂ Philippinen  unb  Scarianen,  loelehe  3Jcagett)aenö  entbeert  hatte. 

33ei  ber  Unfiebcrbcit  gcograpbifcber  58crccf;nungöfunfl  erfebien  cö  anfange  ̂ iiH-ifclhaft,  ob  tiefe 
önfclgruppcn  jum  fpanifeben  ober  jum  portugiefifeben  -AWulitbcrctche  geborten.  Jtarl  V.  lief; 
bic  grage  offen,  Philipp  II.  aber  fanbte  eine  flotte,  mclchc  ben  lreiilhbcn  sScg  cinfchlug. 
3n  acbtjäbrigem  .Uauipfe,  oon  1565  biö  1573,  unterroarfen  bie  ©panier  bie  Eingeborenen, 
melcbe  fief;  nur  im  Innern  oon  SJcinbqnao  ihrer  enoehvten. 

Tic  politijehe  unb  loirtfebaftliebc  SJerbinbung  ber  afiatifeheu  3nfeln  mit  Slmerilo  mibet» 
fpraeb  ihrer  geograpbifdjen  Vage. 



gtflärung  $ur  Safd  „^eruamfctie  2tttertümeO 

92r.  1.  ©orte  eined  Meinen  ©aumroolltudjed  mit  eingewebten  J*>irfd)*€)rnamenten. 

fflx.  2*3.  Umf)ängetafd)en  au*  bicfen,  reid)  gemufterten  SBottftolfen  mit  ftilifierten 

3J?cnfd)en*  unb  Siergcjtalten  an  einem  um  bie  ©djulter  ju  legenben  ?ragbanbe. 

dir.  4  =  5.  ißemalte  ©rabtafeln,  wie  |le  in  faft  allen  peruanifdjen  ©räbern  neben  ber 

SKumie  gefunben  werben,  ©ie  bcftefyeu  auö  einem  »on  9tot)rjtäben  gebilbeten 

©eftell,  bad  mit  ©aumwoUftoff  überfpannt  ift.  3(uf  ber  SBaumwollbefpannung 

jinbet  jid)  mei|t  eine  ftitifierte  menfd)lid)e  ffiQüv,  00"  ber  man  jebod)  nid)t 

weiß,  06  (Te  eine  Darftellung  beä  2oten  geben,  ber  33erfd)eud)ung  böfer  Oeifter 

bienen  ober  nur  3ierbe  beö  ©rabed  bitben  fott. 

dir.  6.  *prad)tgewanb  einer  Sftumie  in  ®obefin*(5f)arafter.    Die  3eid)nung  (teilt  eine 

(T^eube  uub  eine  ftetyenbe  gigur  mit  üerfcf)iebenen  Attributen  unb  Ornamenten  bar. 

ÜJr.  7.  ©tücf    eine*    groß    ornamentierten  ©ewanbftoffed    aud    ÜBolle  mit  biagonater 

^abenlage,  bcm  l)cutigen  Äöper  entfprecfyenb;  bie  3?id)nung  bed  ©efidjteö 

mit  ben  fpiralförmigen  ?tiifdljeu  ijt  in  bem  braunen  Jpofjftoff  baburcfj  au$* 

gcfpart,  baß  ber  ©runb  mit  grüner  garbe  gebeert  würbe. 

3?r.  8-9.  Wollene,  reid)  ornamentierte  Äopfbinben.  I)iefelben  waren  bei  ben  alten 

Peruanern  aiifkrorbentlid)  beliebt  unb  würben  aud)  ben  Serftorbenen  mit  inö 

©rab  gegeben.  £>er  mittlere  breite  5eil  biente  ali  Sdjmucf  für  bie  ©tiru, 

bie  banbartigen  $ortfakc  Jum  ̂ cfltjaften  ber  langen  -ßaare. 

3Jr.  10*11.  ©rabtafeln  aud  @d)ilfrof)rftäbd)en,  bie  mit  bunten  $äben  überfwonnen  fiub, 

unb  ben  ÜRumien  alö  3(uöfd)mücfungö=©egen(tänbe  beigegeben  würben. 

9?r.  12*13.  .Sieine  urncitaitige  2ongefäße,  bie  vielleicht  alä  Äinberfpieljeug  gebient 

tjaben  mögen. 

dir.  14*15.  kleine  fdjafenförmige,  auö  2on  gefertigte  ©efäße,  öon  menfd)lid)en  gigurcu, 

bie  ald  ©riff  bienen,  gehalten.  Cefetere  jeigen  eine  unüerfennbar  f)umoriftifd)e 

2fujfaffung. 

92r.  16.  2(rbeitöf6rbd)en,  aud  SRiebgraö  geflochten,  jur  Aufnahme  »on  (Spinbein,  ©aum* 

»olle,  ©am  unb  3e«gftücfen.  ©olcfje  unb  äfjnlicfje  Ä örbcfyen  unb  äßebegeräte 

finb  jarjlreid)  in  altperuanifcrjen  ®rä6ern  als  5otenbeigabe  gefunben  worben. 

dir.  17.  SDuntgefranjte  ©obelinborte  eineä  gewebten  ©aumwolltudjeä  mit  einem  nidjt 

red)t  ju  beutenben  ftilifierten  2ier. 

*)  i\> lammen arftfUt  nad|:  ©a»  Xoteiutlo  »on  Slncon  in  Umi.  Sin  Seitra»  jur  ÄtnntnU  ctr  Jlultur  und  3nbu(tr(t  ttl 
3nfarrid)t<  nadi  cm  Srarl-niiTm  tljenfc  Siuearabunaen  oon  B.  Wclg  unb  51.  ©iübrl  mit  Unlrrftüsuna  b(r  ©cnerafotrroarhina  Itt 
jtönijliditn  <ffiuf«n  |U  «Silin.    3  «ünbf.    «erlag  oon  «.  21fl)tt  &  So.  1880-1887. 





^erucmifcfte  Rittertümer 
am  ber  $eit  &er  jnfa 
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5.  35a$  £o(onia(n>cfcn. 

fragen  wir:  ffiaö  r)at  ©panien  biö  jum  Gnbe  be$  16.  3aljr(ntnbcrtö  alö  foloniafe  93or= 
macht  geteifret?  2In  eifriger  ̂ Beteiligung  fehlte  eö  nitfjt:  ber  £>ang  ju  ritterlichen  Slbcnteuern, 
ber  im  23lut  ber  9tadr)fotnmen  ber  SRaurenlompfet  tag,  betätigte  fic^>  in  fjoijem  Majje,  bie 
SIbwanbcrung  in  bie  Kolonien  war  bebeutenb,  um  1574  follcn  gegen  150000  ©panier  in  ber 
Üleuen  2Belt  gelebt  baben.  2Iber  roaö  fich  bier  entwickelte,  war  boeb  nur,  wie  ein  gorfeber 

ei  genannt  f;at,  eine  alte  ©efellfcbaft  in  einem  neuen  Erbteil.  Sie  ©panier  brachten  in  bai 

jungfräuliche  £anb  bie  ©cfjwäcbcn  ifjrer  cinbeimifeben  Kultur:  jumol  baä  noeb  aus  ben  SRomer= 

jciten  ber  befrebenbe  Übergewicht  ber  ©tabt  über  baö  ̂ Bauerntum,  ©ie  wollten  nur  bie  Olatur 
ausrauben  unb  mögliebft  rafcb  reieb  werben,  um  mit   ben   erworbenen   ©cbälsen  nach  Guropa 

Snbiantfcbeö  ©olbbergwcrf. WuS  „Americae  partes"  ̂ anfft'rt  159°- 

$urücfjufebren,  fieb  mcr)t  buret)  langfame,  jielbcroufjte  Arbeit  ben  23oben  Slmerifaö  bienflbar 

machen  unb  eine  neue  jjeimat  begrünben.  2ll(ein  Gortej  bat  eigentlich"  bie  bauernbe  wirt= 
fcbaftlicbe  Muffcfiliefjung  feiner  Eroberung  im  2luge  gebabt.  Sie  maffenbaft  berbeifhömenben 

fpanifeben  Gbelleute  überliefen  ben  2lcferbau,  bie  Anlage  t>on  garmen  gerDÖr)nlicf)  ben  Miffio* 

naren.  Ser  ßleruö  witterte  Bier  fofort  ein  weites  gelb  für  feine  21nfprüci)e,  für  fein  ©erlangen 

na  er)  Macbt,  baö  fieb  im  ganjen  Mittelalter  auf  ben  Erwerb  ?>on  ©runb  unb  23oben  gerietet  r)atte. 

Die  Miffionen  blühten  in  5(mcrifa.  Ser  Sefuitcnftaat  ̂ araguat)  bilbet  einen  fpreebenben  SSeroei« 

für  baö  Äönnen  ber  geiflltdr>en  Crben.  Gin  gewiffeö  materielles  2Boblbefinben  ber  Ginwobncr 

würbe  aufgewogen  bureb  gänjticben  Mangel  an  ©elbftänbigfeit.  3ebe  eigene  Sftegung  würbe 

bart  unterbrücft.     ©eifrige  Sßeröbung  ift  noeb  beute  ba$  Soö  biefer  ©ebiete. 

©ebon    frür)  entwicfelte  fieb  in  SBeftinbien  unb  SReufpanien  eine  geinbfebaft  $wifcben  ben 

Äronbeamten  unb  ben  Dffijieren,  jtmfdjen  Militär  unb  3t»iL    Sie  Beamten  würben  grunb; 
Ukltatfctiidite.  SKeuicit  I. 



50  3-  fen  <Pflugr:J?arttung,  Gnttcdung«:  unb  Äolonialgefcfcicfcte. 

fö|lic^  nid)t  quo  ber  $reolenbe»ölferung  genommen,  au«  ben  ̂ ffanjerfamilien,  bie  fief;  im 
Saufe  ber  3eit  [)ier  gebittet  Ratten,  fonbern  famt  unb  fonber«  au«  bem  9Jcuttertanbe  hinüber- 
getieft.  ©o  fonnten  fie  bie  33ebürfniffe,  bie  Sßerl)ä(tniffc  nic^>t  unb  Ratten  »or  altem  ba«  33e: 
ftreben,  ben  Areolen  ifjre  ?Dcad)t  ju  jeigen.  2Iber  foloniate  Gntmicfelung  of)ne  ©etbffoerrüaltung 
ijt  auf  bie  Sauer  unbenfbar.  £)a«  23e»ormunbungömcfen  ertötete  bei  ber  einf>eimifcf)en  93e= 
»ölferung  ben  Sinn  für  ba«  ©cmeinrool;!.  3eber  backte  nur  an  fid)  unb  feinen  Vorteil.  S3on 
ter  Durchführung  »otf«tüm(icf>er  Einrichtungen  mar  feine  Sftebe.  Gin  SJcittelftanb  fam  nirf)tauf.  Gö 
gab  batb  nur  Steige  unb  ©f(a»en.  2Bem  eö  einigermaßen  gut  ging,  ber  bemühte  fid),  ben  ©c5or 
ju  fpielen.  Äird)en  unb  jllöfrcr  fd)offen  mie  ̂ ilje  au«  ber  Grbe  unb  bemächtigten  fiel)  riefiger 
©ebietc,  auf  benen  fie  bie  23eroof)ner  roie  Änecfyte  gelten.  3m  3<»f)re  1640  richtete  bie  ©tobt  SQcerif  0 
eine  2Mttfd)rift  an  ben  .König  »on  Spanien,  ber  £oten  £anb  fein  Sanb  mef)r  ju  fd)enfen,  ba 
fonft  für  ben  ̂ rioatbefi^  nicf)tö  übrig  bliebe.  Da«  .Rircfycngut  ()at  man  auf  etma  80  ̂ rojent 
bcö  23obenö  gefd)ä§t.  gremben  mürbe  ber  Gintritt  unb  2tufcnt[)alt  nad)  .Kräften  erfd)roert:  man 
wollte  möglid)jt  unter  fid)  fein  unb  bie  ̂ eft  ber  Äefserci  fern  roiffen. 

gür  ben  jjanbcl  mit  ben  Kolonien  befaß  bie  ©tobt  ©eoilla,  rco  fid)  ba«  Snbif^c  2Imt 
befanb,  faft  ein  9)?onopot.  ̂ fyte  männlid)en  23ürger  mcilten  oft  fo  maffcnf)aft  über  ©ee, 
baß  bie  ©tobt  auf  auswärtige  SRcifenbe  ben  Ginbrucf  eine«  §rauenf)eim«  mad)te.  Sie  ©eroinne 

ber  .£>anbet«gefeltfd)aften  waten  fef)r  f;ocf>  —  burd)fd)nitt(id)  mürbe  mit  100—300  ^rojent 
2krbicnft  gearbeitet;  aber  mit  meieren  Mitteln!  ©tatt  in  Guropa  neue  21bfa|gebiete  ju  er= 
fcl)ließcn,  bcfd)ränfte  man  bie  Ginfufjr  3ur  J?od)f)attung  ber  greife  unb  mad)te  alljährlich  nur 
eine  2lmerifafal)rt.  ©0  Fonnte  fid)  ber  Übcrfeefoanbel  nicf;t  entfalten;  in  ber  $c\t  feiner 

«Stütc  foll  er  fid)  auf  nicf)t  mcfjr  al«  27500  £on«  p.  a.  belaufen  tjaben.  Sßerfummerung  ber 
Kolonien  unb  geroaltiger  ©d)muggcl  mürben  jum  jCrcb«fd)abcn  ber  fpanifcfycn  $auffaf)rtei. 

2(1«  anbereö  Übel  ermicö  fiel)  ber  ©flaocnljanbel.  Gr  mar  bebingt  burd)  bie  2(rbeit«fd)eu, 

©raufamfeit  unb  .Sjabfucfyt  ber  ©panier,  meiere  bie  eingeborene  23e»ötfcrung  fo  rafd)  »er; 
minberten,  baß  fcr)on  feit  1510  bie  ;$ufuf)r  frember  2lrbcit«fräfte  ju  einem  einträglichen  @e= 

fd)cifte  mürbe.  2Infang«  muteten  bie  ©flaoenjäger  auf  ben  fleinen  Stntitlcn  unb  an  ber 
gioribafüfk,  bann  erfireeften  fie  if)re  Sätigfeit  auf  bie  fübamerifanifcfye  9}orbfüfte  unb  meiter. 
Um  ber  21u«rottung  ber  eingeborenen  23c»ölfcrung  »orjubeugen,  mußte  bie  Staatsgewalt 

cinfd)reiten,  ot)ne  freilid)  »iel  ju  erreichen.  2Bcit  wichtiger  at«  ber  3nbianer=  mürbe  ber  9kger= 
fjanbel.  Gr  f)attc  feinen  Urfprung  im  portugiefifcfycn  Jlolonialgebiete,  reo  bie  einfuhr  »on  Negern 
frfjon  14G0  au«  ©uinea  begann,  ©roßen  Umfang  erhielt  er  bann,  al«  2a«  Gafa«  au«  ©rünben 
ber  S)ccnfcf;Iic^feit  ein  Sßerbot  ber  Gingeborcnenarbeit  in  ben  fpanifd)en  Kolonien  burd)fe^te 

(1517).  Sen  neuen  Grmcrböjmeig  griffen  jumal  bie  ©enuefen  auf,  rcogegen  bie  ©panier  firf> 

an  bem  fcf;amlofen  ̂ )anbel  faft  gar  nieftt  beteiligten.  5Bor)t  aber  fanben  bie  Gnglänber  if;n 

balb  aU  fo  geminnbringenb,  baß  fie  fid)  im  grieben  »on  Utred)t  (1713)  i>ai  9lccr>t  beö 

©flaoenf;anbelö  auöbrüdlic^  »on  ben  europäifcf)cn  2Dcätf)tcn  betätigen  ließen.  93cand)e  englifc^e 

^atrijicrfamilie,  bie  gern  aU  S^ufier  »ornef)mer  Senfmeife  unb  ßebengfüf;rung  erfa^eint, 

»erbanft  bie  ©runblage  i^reö  fficrmögenö  ben  in  if)rem  Auftrag  unternommenen  2)cenfd)cniagben 
unb  bem  Sßertrieb  ber  fcfjroarjcn  S5are. 

jjauptgegenflanb  ber  21uöbcutung  ber  fpanifc(;cn  Kolonien  blieben  bie  Gbelmctallc. 

3f;nen  oor  altem  galten  bie  £üge  ber  Äonquiflaboren,  um  it)rctmittcn  ertrug  man  bie 

fd)recftid)flen  @efal)ren  ju  2anb  unb  jur  ©ee.  ©cl)r  batb  legte  benn  audf>  bie  Ärone  ir>re 

ijanb  auf  biefen  ̂ meig  ber  Gr^cugniffe  unb  erflärte  if)n  für  föniglicf^eö  Monopol.  Sie  ©olfc= 

geminnung  blieb  freitief)  fjinter  ben  f;ocf;gcfpannten  Grmartungcn  jurücf  unb  ertofd)  binnen 

furjem.  211«  außerorbenttid)  ergiebig  hingegen  ermiefen  fid)  bie  ©ilbcrbcrgmcrfc,  befonber« 

bie  SKinen  »on  ̂>otofi.  SBieoict  ©über  nad)  Guropa  im  16.  3af;rf;unbert  gcfloffcn,  läßt  fieb 

nur  fef;r  ungenau  angeben.  Gin  beutfd)er  ̂ aticnalöfonom  berechnet  bie  beenge  bc«  amen* 

fanifdjen  Gbetmetaltcrtragcö  jmifeben  1521  unb  1560  auf  über  75  50Jitlioncn  SRori  nach 

heutigem  ©elbe,  fpanifcf)c  ©clcbrtc  erflären  ba«  für  übertrieben  unb  fdiäljcn  bie  Äronciniuihmcn 

in  ber  *Jeit  »on  1509  biö  1555  auf  nietjt  mcf;r  al«  17  bi«  18  Millionen  SKtttt  3eben[oII< 

f)at  ©panien  nur  menig  ©egen  booon  gehabt,  benn  ba«  ©ctb  routbe  meift  für  militfirifdj« 

3mecfe  ausgegeben  unb  nid;t  nugbringenb  angelegt,  nirfu  jur  Gntmictetung  ter  mirtfd)aftliiiH-n 
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£ilföqucllen  »ermenbet.  3m  ©cgcnteil,  bie  Unternehmungen,  meiere  einft  bie  2lraber  jur  Hebung 

ber  Canbroirtfcbaft  in  «Spanien  angelegt  fiatten,  »erficten  immer  mebr,  unb  baö  Äa»aliertum  macfite 

fieb  breit  auf  Äofren  beö  guten  alten  Sauernftanbeö,  roie  eö  £ope  be  Sega  im  „Sllfalben  »on 

^alamca"  bargeftellt  bat.  (Jbcnforoenig  braebte  eö  baö  fpanifebe  Sftutterlanb  ju  einer  felb> 
fränbigen  3nbujtrie.  Sie  ganje  2lrt  ber  Crbelmctallcinfubr  mar  fo  »erfeblt  mie  möglieb.  Einmal 

im  3afire  famen  bie  Silberflotten  berüber:  bann  gab  eö  für  einen  2(ugenbticf  geroattige  83c* 

rccgung,  jcber  fuebte  »on  ber  begefirten  graebt  ©eminn  ju  sieben,  baö  @elb  jerrann,  unb 
ben  9?eft   beö  Sabreö   tag   baö  mirtfcbaftliebe  Seben  jtilt  in  (Jrmartung  ber  näcbften  Sanbung. 

£)aö  auölänbifebe  Gbctmetall  bat  überhaupt  »erberbtieb  gemirft.  3n  Spanien  fliegen  bie 

greife  inö  Ungcbeure  unb  bielten  fieb  auf  it)ret  jjöbe,  atö  baö  amerifanifebe  Silber  tä'ngft  auö= 
gegeben  war.  Statt  beö  Überfluffeö  trat  Äaufunfäbigfeit,  SRüdgang  beö  jjanbetö  unb  Verarmung 
ein.  23iö  rccit  natf»  Sttitteteuropa  maebten  fidb  bie  gotgen  biefer  Umroätjung  ber  ©e(bocrf)ältniffc 
bemerfbar.  2lucb  in  Deutfcbtanb  ftiegen  bie  greife  infolge  ber  ffiertoerminberung  beö  Silberö 

rafeber  atö  bie  Söbne.  ̂ aufteilte  unb  jjanbarbeiter  trugen  natürlieb  bie  Soften  beö  mirtfebaft* 
lieben  Äampfeö;  bie  großen  9Jeicböfräbte  Sübbeutfeblanbö,  bie  ben  Durcbgangöbanbel  »erloren 

batten,  oerarmten  allmäf)licb.  «Selbft  in  ben  beutfeben  23auernfricgen,  in  ben  Selben  ber  @e* 
plagten,  benen  ber  ©etreibeoerfauf  nicf)t  mebr  ben  ̂ ,\ni  an  ben  ©utöberrn  beefte,  jitterten  jene 
Umroäljungcn  nacb,  bie  bie  Äonquiftaboren  beraufbefebrooren  batten.  Sie  neu  emporfommenben 

ffiötfer  aber,  bie  ."öoltä'nber  unb  Gngtä'nber,  bauten  fcbneltfegetnbe,  teicbtberüeglicbe,  für  SKaub  unb 
Überfall  geeignete  Sd)iffe,  mit  benen  fie  bie  fcbroerfa'lligcn,  biefbäuebigen  Ääften  ber  fpanifeben 
2Irmaba  auf  offener  See  angriffen  unb  ir)rcr  foflbaren  Sabung  beraubten,  um  fie  in  bie  füblere 
jjeimat  ju  füf;ren  i»o  fie  jur  Srfcbtiefjung  nationaler  jjitföquetlen  bienten. 

gaffen  mir  bai  fpanifebe  Äotoniatmefen  furj  jufammen:  3m  23efi|e  ber  unermefjticben 
Sebäfje  »on  Sccrifo  unb  ̂ eru  ift  Spanien,  finb  bie  Kolonien  »erarmt  unb  »erfommen.  Statt 

roirtfcbaftlicb  ju  leijten,  fiatt  meebfetfeitig  ju  gemä'bren  unb  ju  nüfsen,  mürbe  nur  genommen, 
nur  auögefogen,  mürbe  ein  Kaubmefen  gebanbbabt.  £)er  «Segen  ber  2lrbeit  feblte,  unb  biefer 
Scangel  gebier)  jum  gtuebe.  £)ie  Gingemanberten  »erfebmoljen  niebt  mit  ben  Eingeborenen, 
fonbern  blieben  eine  boebmütige,  babgierige  ̂ errfeberfafre,  raelcbe  bie  übrigen  klaffen  bebrüdtc 
unb  erbrücfte.  Überall  piüang,  2Dci§trauen,  Seoormunbung  unb  Unnatur:  niebtö,  roeber 
jpanbcl,  noeb  ©eroerbc,  noeb  2Iderbau  »ermoebten  fieb  ju  entfalten.  2krgebenö  fieuerte  a\U 
jabrlicb  bie  ©ilberflotte  nacb  bem  SJcutterlanbe:  fie  braebte  (Selb,  aber  fein  ©lücf.  Saö  ©etb 
mürbe  »ergeubet,  bie  greife  geweigert,  baö  93olf  ber  Arbeit  enttüör)nt.  Säten  bie  ©panier 
Skracbtung,  fo  ernteten  fie  Jjajj.  Scblie^licb  erhoben  fieb  bie  Kolonien  in  jabrljunbertaltem 

^orne  gegen  ibre  Reiniger  unb  3ertrümmcrten  baö  auf« 
gelungene  3ocb.  2lber  eö  raaren  5löcf)ter  beö 

Scutterlanbeö,  ju  febr  angefranft,  um  ge« 
funbe  Staatöförper  bilben  311  tonnen. 

luebeciierunj  »on  ö.  Saclaci.    „Rerum  per  octennium  in  Brasilia  etc.''    Simrtcrtam  1647. 

T 



Wu«  „SBaftrfjaffttae  ftidotifdit  «cfchrcibung".    3ran(t"urt  a.  <K.  1613. 

6.3)ie  (£nf()ecfungen  im  3Tor<)en 
£ic  erflaunlicbcn  Erfolge  ber  i6crifc^en  23ölfer  erregten  halb  bie  Stufmetlfamfeit  ter 

nörtlicf>cn  Lotionen,  neben  bem  ©unfehe,  am  ©eroinne  teiljune&tnen.  (Tine  9?iitbcnu£ung 

ber  ©übftrajjen  liefe  fich  nur  burch  langwierige  Äämpfe  erringen,  meil  ̂ ortugiefen  unb 

Spanier  ficl)crlicb  if)rc  äufjerften  Äräfte  eingefc^t  Ritten,  um  bai  Monopol  beä  ©pejercihanbcl« 

ju  behaupten.  Sie  Cebre  »om  freien  SBcttberocrb  mar  bamalö  noch  nicr)t  erfunben;  ba« 

Monopol,  nach,  jjoujion  Stuart  Gfjamberlain  bie  ©runbfehnfucht  ber  ariftfjcn  ©tammeöfeete, 

l-ourbe  überall  erftrebt  unb  fcftgebalten.  Srfc  1609  erfchien  bcS  jungen  ©rotiu«  umwäljenbe 
@d)rift  oon  ber  gretbeit  ber  ojeanifeben  ©trafen. 

2Iber  ei  erfchien  möglich  bafj  bem  ©übrocge  nach  Snbicn  unb  Slmcrifa  ein  3tort>« 

reeg  um  Curopa  unb  2lficn,  bjm.  um  ©rönlanb  herum  entsprechen  tonnte;  unb  jur  S9enu|ung 

foleber  Joannen  roaren  bie  Nationen  SOJittcleuropaö  bie  näheren.  9)can  f;attc  bann  feine  eigene 

Strafe  nach.  Dftinbien  unb  bem  ̂ aeifie,  unabhängig  »cn  Spaniern  unb  q&ortugiefen.  Ter  ©cbanfe 

mar  fo  ocrlocfenb,  bajj  alle  brei  für  bie  neue  SRichtung  (jauptfäcblicb  in  S3etracf)t  Fommcntcn 

Wolter:  ijollänber,  granjofen  unb  Cngtänbcr,  ja  neben  ihnen  fogar  SRuffen  unb  Tauen  an 

feiner  Durchführung  gearbeitet  haben,  nicht  gemeinfam,  aber  junäcbjt  auch  nicht  feinblich.  Die 

tfcinbfchaft  entftanb  crfl  fpäter,  aU  etwa*  gefunben  mar,  jroot  nicht  ©cmürje,  perlen  unb 

ßbelgcjtein,  fonbern  rocrröolle  SBalfifcbgrünbe  unb  «Pcljticrgcbicte. 
SSieber,  roie  bei  ber  Gntbccfung  bei  Äapmcgeö  unb  ber  Antillen,  eröffneten  Italiener 

ben  SReigen,  unb  triebet  roaren  fie  verurteilt,  nicht  für  ihr  ßanb,  {entern  für  grembe  ju 

arbeiten,  ̂ unäcbfr  ficlttcn  bie  beiben  Gabot  ihr  nautifebeö  ©efebief  unb  ein  vielleicht  noch 

gtöficreS  SBcrbctatcnt  in  ben  Dienfr  ber  neuen  Aufgabe.  Der  9tame  bet  gamitie  Ringt 

englifch,   allein    ei   liegt   nur  eine  2lnglificrung  bei  urfprünglichen  italicnifd)en  tarnen«  »ot. 
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©iocanni  ©abotto  aui  ©cnua  mar  1490  23ürger  ■oon  SJriftol  gercorben,  bamatg  bcr  jmeit= 

bcttßlfettjlen  ©tobt  Britanniens  bic  bem  iberifeben  ©üben  feine  Üauptfaftcnfpeife,  ben  beliebten 

©tocJfifcfi  lieferte.  33on  b>"  auö  mo^te  er  1496  eine  Grfunbungöfaljrt  nad)  ̂ orbamerifa, 

bie  if;n,  mie  neuere  gorfdjer  annehmen,  an  bie  £albinfel  ?lcufcr)ottlanb  führte.  (!incr  Pen 

3o^n  GabotS  Söhnen:  ©cbaftian,  fe£te  beö  Söatcrö  S3eftrcbungen  fort  unb  arbeitete  ein 

langet  aufregenbeä  geben  r}inbiK<$  an  c'ner  Umfegelung  beö  Äontinenteö.  (Jr  »rar  ein  un= 

ruliiger  Äopf,  mebr  Plänemacher  alö  Gntbecfer,  ein  gcograpbifcber  ganböfneebt,  ber,  an  Äolumbu« 

erinnernb,  Gnglanb,  Spanien  unb  93enebig  in  Bewegung  ju  fefcen  fuebte.  Der  gcmiegtefte 

.Uenner  jener  3eit,  ber  in  «Pari«  lebenbe  Slmerifaner  Jjariffe,  r)ot  i^m  fein  allju  günfrigeö 

^eugniö  ausgefeilt,  ©omobl  nad)  9?orb=  mie  aueb  nad)  ©übamerifa  unternahm  er  93orftö§e, 

bod)  bie  £urd;fabrt  nacr)  Snbien   fanb  er  begreiftiebermeife  nicf)t.     3m  3af;re  1557  geftorben, 

9?>rucbftücf  auS  ©ebafttan  @abet$  Äarte  »cm  Sabrc  1544. 

burfte  er  immerhin  bas"  SBerbicnjt  für  ficr)  beanfprud)en,  ben  (Eifer  für  gernfabrten  in  gänbern 
belebt  ju  fyaben,  meiere  fieb  gegen  fie  biöfjer  tu  6t  »erhalten  bauen. 

ßrnftcre  geiftungen  oollbradjte  ber  Florentiner  ©iooanni  ba  SSerrajjano,  ben  Äonig 

granj  I.  son  granfreid;»  in  feine  £ienftc  nabm.  3&m  ift  bie  erfie  forgfältige  Äüftcnaufna^me 
im  atlantifd)en  9corbamerifa  ju  banfen,  unb  aU  gefeilter  Beobachter  bat  er  aud)  fonft  bie 

grbfunbe  mit  richtigen  SBabrnebmungen  bereichert,  ©o  barf  man  auf  ilm  bie  frübefte  flare 

Srfenntniö  teö  oft  fo  ftarf  in  bie  grfd)einung  tretenben  ©cgenfageö  jroifc^en  folarem  unb 

i>6r>fifd>cm  Ätima  jurücffübren.  ©eine  Äüftenfaf;rt  fallt  in  t>a$  brüte  Sabr^ebnt  besS  16.  3afjr= 

bunbertö;  1528  foll  er  in  Srafilien  geftorben  fein.  Sie  augenfältigfte  feiner  Gntbcdungen  mar 
bie  geftftellung  ber  3nfelnatur  9kufunblanb$. 

£>ortf;in  brad)  im  3abre  1534  3ean  Gartier  auö  ©t.  2tfalo  auf,  r>iclleid)t  urfprünglicb 

nur,  um  in  ber  feinen  ganbßleuten  bereits  befannten  23anf  bem  ©emerbe  beö  gifebfange* 

objuliegen.  ̂ ebenfalls-  mürbe  er  auf  ben  gemaltigen  ©t.  gorenjftrom  aufmerEfam,  um= 
fcgelte  bic  oor  beffen  SKünbung  gelegene  Snfel  Slnticofti  unb  fuljr  im  gluffe  fo  meit 

aufroä'rtö,  bafj  er  baS  Snbianerborf  Quebec  berühren  unb  fpäter  einen  S3erg  erblicfen 

tonnte,   ben  er  ale"  ben  „föniglicben"  bezeichnete.    Sa,   mo  fid)  berfelbe  erbebt,   breitet  fid> 
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jefct  bie  oolfreicbe  .Sjanbelöfrabt  Montreal  (Mont  3tot)al)  auö.  3Ilö  er  jroei  üjabre  fpä'ter  einen 
Bericht  über  feine  Steife  erftattete,  erregten  feine  Mitteilungen  über  baö  neue  2anb  Äanaba, 
mcfcf>cö  bei  33erraj,$ano  ̂ eu^ranfreie^  beifjt,  baö  gröfjte  2(uffefjen,  unb  eö  rourben  ihm  Anträge 
gemacht,  bie  Äolonifation  beö  alö  franzöfifcfjeö  23efi<3tum  angefefjenen  ©ebieteö  burcbjufübren. 
St  ging  barauf  ein  unb  errichtete  1541  eine  Stieberlaffung  bei  Quebec,  bie  fieb  aber  nicht 
galten  Fonnte,  benn  fcfjon  1544  mufjte  er  roieber  fommen,  um  bie  2(nfiebler  nach 
granFreicb  heimzubringen.  ̂ unäd)\i  alfo  fcfjien  Sartier  Feinen  (Erfolg  ju  zeitigen,  aber  er  bat 
boer)  ben  fpäteren,  mehr  oom  ©lücfe  begünftigten  2Jbficbten  ber  granjofen  auf  baö  2anb  am 
Sanct  Sorenj  oorgearbeitet,  unb  bie  ©eograpbie  burfte  baö  ©erücbt  oerzeiebnen,  bafj  tiefer 
Sticfcnfrrom  auö  einer  Äette  großer,  roeit  roeftroärtö  gelegener  23inncnfeen  fein  SBaffer  erfjalte. 

So  siel  leuchtete  bereits  ein,  bafj  eö  feine  leichte  Sache  fei,  bureb  eine  2Beftfar)rt  ben  5Beg 
in  ten  ©rofjcn  D%ean  unb  rociterbin  nach  ben  ©eroürjinfeln  ju  finben.  2Saö  aber  im  ÜBeften 
»erfagt  febien,  fonnte  fieb  im  Dften  bieten.  SBieber  roar  eö  ber  rubelofe  Sebaftian  Gäbet, 
ber  biefen  ©ebanFcn  unter  bie  Mcnfcben  roarf  unb  babureb  ben  2(nftofj  ju  einer  neuen, 

boebroiebtigen  ̂ pijafe  ber  GntbecFungögcfcfjicfyte  gab.  Man  roufjte  mit  einiger  Seftimmtfjeit, 
bafj  ber  nörblicbfte  ̂ unft  Cruropaö,  baö  Storbfap,  noch  etroa  jroanjig  ©rabe  r>om  spolarFreife 
entfernt  fei,  unb  bog  auch  ̂ tfienö  Storbfpifje,  bie  man  alö  Aap  Sabin  (naef)  sptiniuö)  ju 
Fennen  glaubte,  nicht  alljubocf;  im  SRorben  liege,  hatte  bie  erfte  2(utorität  für  arFtifche 
fragen,  ber  gelehrte  febroebifebe  SSifcbof  Dlauö  Magnuö,  alö  feine  Überzeugung  auögefprocben. 
©o  bilbete  fief)  unter  Gabot  eine  .franbclögcfelffcfyaft,  metcr)e  im  3aljre  1553  ben  ernften  33er« 
fueb  jur  Sluöfübrung  beö  neuen  ©cbanFenö  machte. 

Man  bezeichnete  fic  alö  MoöForoitifcf)e  .ftompagnie,  rocil  man  baö  Äüftenlanb 
jenfeitö  Storrocgcnö  alö  bem  ruffifeben  ̂ axen  Untertan  betrachtete.  Stocb  roenige  Sabrzefjnte 
früher  hatte  man  oon  biefem  unb  feinem  Steige  nur  eine  f)6cf)ft  unoollfommene  33orftellung, 
aber  feit  einiger  ;}eit  roar  bev  über  ben  Steppen  beö  Dftenö  liegenbe  Schleier  einigermaßen 
gelüftet  roorben.  £ö  gingen  @efanbtfcf)aften  jnjifdfjen  ©eutfcblanb  unb  Moöfau  fjin  unb  f)er, 
unb  einer  biefer  ©efanbten,  ̂ aul  3o»iuö,  r)at  alö  ber  erfte  im  15.  Safjrfiunbert  etroaö  beffere 
Äenntniö  »on  £anb  unb  Seilten  in  Stufjlanb  oerbreitet.  2Beit  roicfjtiger  rourben  bie  beiben 
Steifen  beö  Frainifcfyen  (Jbclmannö  Sigiömunb  t>.  jjerberfiein,  bem  ber  grofje  Sßorteil  zur  Seite 
ftanb,  bie  floroenifcfje  unb  bie  beutfcf>e  Sprache  zu  bebenden,  fo  bafj  er  fiel)  obne  fonberlicbe 
Mübe  in  baö  3tuffifcf;e  einarbeiten  Fonnte,  baö  allen  biöljcrigcn  biplomatifcf^en  Senblingen  fremb 
geblieben  roar.  3,pc'n1a'/  1517  unb  1526,  ifl  er  in  Moöfau  geroefen,  unb  feine  1549  z»  23ien 

gebrucFten  ,,Rerum  Moscovitarum  Commentarii"  bilbeten  für  mcf)r  alö  ein  fjalbeö  3afirf)unbert 
baö  Jjauptroerf  alleö  ©iffenö  über  ben  Dfien  Suropaö.  freilief;  fcr)on  früher  roaren  2atfacben, 
bie  er  ermittelt  r)atte,  in  bie  Öffentlichkeit  gebrungen,  unb  fo  oermoebten  bereitö  1518  jroei 

©clebrte,  ber  ÄraFauer  25omf)err  Mattf;ä'uö  Miecfioro  unb  ber  3ngolftäbter  ̂ rofeffor  S^nn 
Scf,  ber  befannte  2f)co(oge,  zroei  Fleine  Schriften  „De  rebus  Sarmaticis"  zu  oeröffentlicfien, 
roelcf;e  bie  Sanbeönatur  Scorbruf3lanbö  in  ben  yjauptzügen  ̂ ntreffenb  fcl)ilbertcn.  23on  nun 
an  »erfebroanb  in  ben  harten  ber  »on  9Bejt  nac^  Dft  oerlaufcnbe  ©ebirgöroall  ber  Stbipäcn, 
an  roelcbem  bie  t>on  ber  Unfef)lbarFcit  beö  2f(tertumö  burebbrungenen  ©eograpbcn  f^artnadig 
fefigebaltcn  batten,  unb  eö  rourbe  bcFannt,  bafj  2)njepr  (58on;ftf)cneö)  unb  Son  (£anaiö)  bem 
Scbroarzcn  Meere  z»ftromen,  roäf;renb  bie  SBolga  (Sftfja  ober  (Jtilia)  oom  Äafpifcf;en  aufs 
genommen  roirb.  Die  %iü\\e  Mcfcn  unb  ̂ etfefrora  erfebeinen  ebenfo  auf  ber  Äartc,  roie  baö 
alö  Ural  bcFannte  Mittelgebirge,  unb  fogar  auf  ber  Oftfette  beö  lc|teren  zeigt  fieb  ber  grofje 

5s(uf5  Db  mit  feinem  9cebenfluffe  3rti)fcf).  S3on  erfterem  ftanb  feft,  bafj  er  in  i<ii  nörtliciu' 
Giömeer  münbete,  unb  bamit  roar  bem  Streben  ber  jungen  Moöfcroitifchen  Kompagnie  ein  erfteö 

3iel  »orgezeiebnet.  £)cn  'üluöflufj  beö  Db  galt  eö  z"  erreichen,  um  oon  bort  ivcitcr  gen  Cftcn 
tjorzubringen.  %m  16.  3<i!)rfHinbert  blieb  biefeö  3^1  allerbingö  noch  unerreicht  unb  mußte  eö 
auefy  unter  ben  gegebenen  Skrbältniffen  bleiben. 

Drei  Fahrzeuge  liefen  im  3abre  1553  %ut  Seroältigung  ber  Storbpaffagc  auö:  ̂ >ugh 
©illougtjbt;,  Sticharb  Gljancellor  unb  Stephan  ̂ urrougf)  roaren  if;re  Scfehlöhabcr.  53on  ihnen 
Fef;rte  nur  einö  jurücf,  nämlich  baöjenige  Sbancellorö,  an  beffen  23orb  fich  auef;  Surrough 
befanb.     2)em    untcrnef;mcnben  Chanccllor   glücfte   bie  (Jinfabrt   in    baö  ÜBeifje  Meer,   beffen 
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©übfüjle  er  in  ber  ?ftäfje  beö  berühmten  jUofterS  <5f;olmogorn  erreichte,  roo  ficr)  ein  oorteilr)after 

#anbetS»etfe&i  mit  ten  Sanbbemofmern  anbafmen  tie§.  „Gö  ijt  ein  engellä'nbifd)  J?anbel$fcif)iff 
unb  f)at  burcf)ä  <5iö  ben  2Beg  ju  uns  gefunben,"  melbet  in  <£cf>illerg  „DcmetriuS"  ber  gifd)er= 
fnabe  ben  erftaunt  juf^örenben  Tonnen.  2lber  ber  fluge  Seemann  lief  es  nicf>t  bei  bem 
Zau\d)vexhf)T  beroenben,  fonbern  fud)te  jugleirf)  fünftige,  mefjr  ©eminn  oer^cigenbe  Besiefmngcn 

anjubafmen.  2"r  fonb  ben  2Beg  nad)  SKoSfau,  geroann  ben  3arcn  unt>  braute  eine  21  rt 

ßanbelöoertrag  juftantc,  ber  ben  Briten  eine  freiere  Bewegung  im  meiten  Sftufjlanb  geroä'fjr1 
leiftete.  @eftü(3t  auf  tiefe  2lbmatf)ung,  tonnte  3ameS  üjenfinfon,  ein  Vertreter  ber  Äorm 

pagnie,  eine  Steife  an  bie  untere  5Bo(ga  roagen,  bie  fieb  1558  biß  an  bie  Dftfüfte  beS  £afpifcf>cn 
3JteercS  unb  1562  fogar  nacf>  ̂ erfien  auäbefjnte,  beffen  Scf)al;  nid)t  minber  günjtige  Bebingungen 

Scru'ffe  bcr  &arent$»@£pebttton. 
9tuS   be  2?ccr    „The  three  voyages  of 

William  Barents  to  the  aretie  regions". 

für  ben  englifcf>en  Jjanbel  jugeftanb.  ©er  gemantte  Untcrbänblcr  mar  aud)  mit  ber  £anb= 
babung  beä  Cluabranten  vertraut  unb  vermochte  eine  t>erbefferte  Äarte  bcr  von  ibm  turcb= 

*,ogenen  Sä'nber  ju  jeiefmen,  bie  meit  über  ©.  o.  JpcrbcrfrcinS  Borbilb  $inauäge$t  unb  nur 
Ca  mangelhaft  blieb,  mo  er  nid)t  mit  eigenen  2(ugen  flaute,  fonbern  auf  frembe  Quellen 
angemiefen  mar. 

Cf;anccllor  oerfuebte  bereits  1556  fein  ©lud  aufs  neue,  büjjte  aber  bureb  ©ebiffbrueb 
gaftrjeug  unb  Seben  ein.  Grft  1580  erfcfyien  eine  neue  Grpcbition  mit  GfiarleS  3afman  unb 
2lrtf,uir  ̂ et  als  Seitern.  SlJan  umfufir  bie  2BaigatS=3nfet  unb  brang  in  baS  Äarifcbe  5Nccr 
ein,  lief?  fid)  aber  buref;  baS  in  manchen  3aljrgcingen  bier  maffenhaft  auftretenbe  2rcibcie 

abfd)rcden  unb  fefjrte  um.  Sfafman  ift  auf  ber  Stüdrcife  üerfcbcllcn,  ma'Ijrenb  ̂ ct  unter 
Befeuerten  aller  2Irt  bie  Heimat  mieberfanb  unb  einen  benfmürtigen  Bericht  von  feinen 
Grlebniffcn  erftattete. 

Damit  enbet  junächft  bie  Beteiligung  bcr  Briten  an  ben  Bemühungen  um  bie  nörtlidu- 
Durchfahrt,  unb  an  ihre  «Stelle  treten  bie  jpollänbcr.  Sjjren  erfkn  gältet  Kitten  tiefe  bereits  1565 
auSgcftrcdr,  inbem  Cliver  Brunei  bai  nörblid)e  ütujjlanb  behufs  21nfnüpfung  von  $anbel& 
oerbinbungen    bereifte.     £bfcl)on  ihm  bie  burrb  englifche  (Jifcrfucht  beeinflußten  9tuffcn  viele 
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©cbunerigfciten  machten,  brachte  er  boer)  eine  Weberlaffung  an  ber  Mfte  ber  £atbinfel  jlolc 

jutoege,  unb  loefentlich  Sruncl  Jtot  nütioirfenb,  atö  1584  nä'cbft  bem  Älofter  (Sfjolmogorp 
bic  jjanbclöftabt  2Ird>angctöf  begrüntet  tmirbc.  3n  fpäterer  3cit  betätigte  er  fief)  unter 
bänifcf)cr  glagge  ali  ©rönlanbfafjrcr.  fSruncl  batte  niebt  umfonfl  gearbeitet.  3m  3abre  1593 

trat  Saltbafar  be  SWoucfieron  mit  bem  *piane  r)croor,  einen  norböftlicben  ©eemeg  nacr)  (Ebino 
ju  finben,  unb  ba  bie  ©aeboerftänbigen,  ooran  ber  Äartograpb  ̂ Manciuö,  juftimmenbe  ©uts 
a^ten  erteilten,  fo  ließ  fiel)  ber  ©cncralftattbaltcr  ???ori|  oon  Cranien  jur  ̂ergäbe  oon  jroei 
©c&tffen  beftimmen,  benen  bie  ©tabt  2lmftcrbam  jroei  roettere  binjufügte.  Surd)  bie  Ugrifd)e 
Pforte  fanb  man  ben  2Beg  in  baö  $arifcbc  SDceer.  .frier  aber  febrten  bie  Rubrer  ber  Staate 
febiffe  um,   roeil  fie  baö   fonft  oon  Stgfä)oflen    ftarrenbe  ©eroäffcr   offen  fanben  unb  beübatb 

3>aö  SBinterlager  ber 
&arentö«@rpebition. 

2luä  be  SBeet,  „The  three  voyages  of 
William  Barents  to  the  aretie  regions". 

meinten,  bie  ̂ fabfinberaufgabe  fei  gclöfh  Die  fräbiifd)en  gabrjeuge  gelangten  bis  jur 

Äüfte  oon  9coroaja  ©emtja.  Sie  öffentliche  Meinung  ber  91iebcrlanbe  erfannte  in  bem  50ciß= 

erfolge  baö  ©egenreil,  roeöbalb  1595  ein  neues  ©efefnoaber,  baö  nunmehr  auö  fieben  Schiffen 

beftanb,  „jur  nörblicben  ©eefaf;rt  nad)  ben  Königreichen  Gibina  unb  3apan"  ben  £ercl  oer= 

[offen  tonnte.  3n  biefem  Sabre  enoies  fiel;  jeboer)  bai  Äarifcfje  SDceer  als  ber  „giöfcller", 
für  ben  ei  folange  gehalten  roorben.  Df;ne  nennenswerte  Seiftung  fteuerte  man  beim.  2ltS 

einjige  Grrungenfcftaft  mochte  bie  oon  ben  Äüftenberoofjnern  erlaufene  «Jcacfyricbt  gelten,  baß 
fid)  öftlirb  beö  £>b  noeb  ein  jioeiter  großer  ©trom,  ber  ©ilifft)  (Seniffep)  in  baö  Gtemecr 

ergieße,  unb  baß  jroifcr)en  ben  beiben  glujjmünbungen  ein  regelrechter  ijanbcl  betrieben  würbe. 

2ln  biefe  £atfad)e  fnüpfte  1878  21.  6.  0.  Scorbenffiölb  roieber  an,  a\i  fid)  in  feinem  ©eifte  bie 
Umfrf)iffung  9lorbafienö  oorjubereiten  begann. 

2luf   bie   maßgebenben    greife  jpotlanbö    mußte   baö   «Mißlingen    beö    fojtfpieligen  Unter» 

nebmenö  nieberbrüdenb  roirfen,    unb  bie  ©eneralftaaten    glaubten  für  bie  golge  genug  getan 
ffieltaefdndite,  Dicujeit  I.  s 
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ju  r)aben,  trenn  fic  bemjenigen,  ber  c«  »ollbringc,  eine  ftattlicbe  SSefohnung  auffegten.  Sinter* 

bie  2lmfterbamer:  fie  Rotten  ben  SRut  noch  niebt  »erloren  unb  rüfieten  jmei  neue  ©cbiffe  aus. 

Sfan  Gorneliäjon  Rnp  unb  3afob  jjenbriföjon  ̂ eemöferf  erhielten  bie  ©eifung,  an  bcr 

3eniffenmünbung  ju  überreintern  unb  im  näcbftfolgenben  3nbre  bie  SBciterrcife  nacb  Cfiafien 

anjutreten;  man  fiefjt,  mie  fieb  injroifcben  febon  eine  tiefere  geograpbifcbe  Ginficbt  gebiltct 

batte.  3m  grübjabr  1596  gingen  beibe  Kapitäne  unter  ©egel,  unb  febon  am  9.  3uni  fanb 

Rnp  bie  unbemobnte,  aber  »on  Robben  unb  Siöbären  fiarf  be»ßlferte  SSä'reninfel,  bie  feit 
1603  ju  einer  beliebten  3agbftätte  ber  Cnglänber  mürbe.  Siebt  £age  naebber  entbeefte  er 

eine  mit  roilb  jerriffenen  gelfen  befegte  ©ruppe,  bie  jmar  ben  Ruffen  gelegentlich  befannt 

gemorben,  fonft  aber  fremb  geblieben  mar.  Sie  bie|  »on  ba  an  Spitzbergen,  ipicr  aber 

fanb  baä  ©cbiff  Rnpö  eine  unüberminblicbe  ©ebranfe  bureb  baö  ©cl)ol(enci$.  2ln  neuen 

geograpfjifcben  gunben  mar  bie  Reife  nicht  arm,  allein  tt>r  cberfler  ̂ meet  batte  feine  görberung 

erfahren. 
^Beiläufig  bemerft,  bat  ber  2Ircbipel  »on  ©pigbergen  feitbem  eine  gemiffe  Rolle  gefpiclr. 

©eit  1597  fuebten  bie  Sriten  mit  Sßorliebe  beren  »on  Prämieren  mimmelnbe  .ftüftengeroäffer 
auf.  Robbenfang  unb  Sßaljagb  machten  bie  oben  Crilanbe  fcbliefjlicb  fo  befannt  unb  belebt, 

bafj  fogar  ftä'nbige  ?[Renfcbenmofjnungen,  mie  bie  fleine  bollänbifcbe  Statt  ©meerenberg,  alß 
iUcittelpunfte  ber  (Sieberei,  entfteben  fonnten.  ̂ ,\vi\d)en  ben  Gnglä'nbcrn  unb  „öollcinbern  gab 
ei  aber  unaut*gefegt  ©treitigfeiten,  benen  erft  1627  ein  unter  Äönig  Aar!  I.  juftanbe  ge^ 
fommener  Vertrag  ein  Gnbe  machte,  bureb  melden  allen  beteiligten  836lfern,  bie  Rorbfpanicr 
niebt  aufgenommen,  befonbere  2fQgt>3rünbe  jugcteilt  mürben. 

Äebren  mir  ju  Rnp  unb  .Speemöferf  jurücf,  fo  erfebeint  beaebtenömerr,  ba§  bie  Route  bet» 
lederen  ihn  eine  Zeitlang  »or  allju  naber  23erübrung  mit  bem  £reibeife  fieberte.  21m  17.  Juli 
erreichte  er  Romaja  ©emlja,  unb  am  16.  Sluguft  gelang  ibm  bie  Umfcgclung  ber  RorbinfeU 

fpige,  reo  man  im  Giöbafen  ein  notbürftigeö  Unterfommen  fanb.  23a(b  mürbe  ber  ©teuer= 
mann  SBarentö,  ber  früher  bie  Slmfrerbamer  Schiffe  befebligt  batte,  bie  ©eele  ber  Übcrmim 

terung,  ber  erften  gefcbicbtlicb  befannten  unter  fo  fjober  SÖreite  (beinahe  77°).  ÜJKt  Aufgebot 
aller  SSBillenöfraft  unb  ©efcbicflicbfcit  fegte  er  burd),  bafj  bie  Gingcfcbloffenen  fieb  in  ihren 
bürftigen  glitten  gegen  bie  gemcinfrbaftlicben  2lngriffe  »on  ijunger,  ©forbut  unb  gierigen 

Siöbä'ren  erfolgreich  »erteibigten.  ©cn  glüdlicf)cn  Sluögang  jeboeb  feilte  er  nicfjt  mehr  erleben. 
Um  bie  50?itte  bei  3uni  1597  »erliegen  bie  ©cfyiffbrücbjgcn  auf  felbftgejimmcrtcn  gabrjeugen 
ibre  Juf'u^töflätte  unb  fteuerten  ber  normegifcfyen  Äüfle  ju,  mo  fie  Rettung  ju  finben  bofften 
unb  aueb  fanben.  Rur  Sarentö  feblte  unter  ben  Jjeimfcbrenben.  ßr  mar  franf  in  baö  23oot 
getragen  morben  unb  »erfebieb  auf  ber  Reife:  ber  bebcutcnbfte  »on  allen,  bie  »or  Rorbcnffiölb 
bie  (Jrjmingung  ber  norbbfilieben  Surcbfabrt  »erfucf)t  baben.  2lucb  jeitlicf)  mar  tiefe  ßrpebition 

bie  legte  ernftgemeintc.  3rDar  matten  fieb  norf;  1611  Ran  unb  Gat  auf,  nacb  ber  fagen= 
baften  2(nianftra§e,  famen  aber  niebt  raeit;  unb  mit  ibnen  fcbtiefjt  für  266  Safire  biefer  5lb= 
febnitt  ber  ©cfcf;irf;te  ber  (Jntbccfungcn. 

3njmifcben  batte  man  aueb  im  SBeften  ebenfo  eifrig  alg  erfolglos  gearbeitet.  Gabota 
©ebanfen  ergriff  in  ben  3abren  1576  biö  1578  Martin  grobiff;er,  ber  auf  brei  fieb  rafcb 
folgenben  gabrten  eine  nacb  bem  Stillen  Speere  fübrenbe  Strafe  entbeeft  ju  haben  glaubte, 

in  SBirfticbfcit  jeboeb  in  eine  ©aefgaffe  geraten  mar.  T>ai  £ap  „Meta  incognita",  beffen 
58ejeirf;nung  auf  bie  Königin  Glifabetf;  jurücfgcf^t,  erinnert  ebenfo  mie  bie  biefer  Xpalbinfel 
nörblicb  anliegenbe  grobiff;er=58ai  an  ben  »om  ©lüde  menig  begünftigten  ©cefabrer. 

©leicbroobl  mar  eine  Reuerung  gegeben,  bie  britifeber  Untcrncbmung^gcift  nirfit  obne  gort: 
fegung  lief?.  Gin  reicher  Kaufmann  namenö  ©aunberfon  bot  bie  SKittel  )u  einer  grunb« 
licf>ercn  Untcrfucfmng  ber  bereits?  befabrenen  Äüften  unb  gemann  ben  erprobten  6c$ifffc 
fiif;rcr  5of;n  ©a»iö  für  bie  ibm  am  J)erjen  liegente  ©acbe.  Dicfcr  fegelte  Ifingere  $e\t 
an  ber  2Befifüfie  ©rönlanbö  entlang,  mclcbcg  er  bei  ber  UnOoflfommenfceit  feiner  Aorten  nicht 

alö  folefteö  erfanntc  unb  beöbalb  a\i  „Dcfolation  £anb"  bcjcicbnctc.  £cr  breite  3)ceerc«atm 
jmifeben  bemfelbcn  unb  ben  mefllicbcn  3"fcln  f;ci|t  naefj  ibm  bie  Da»idfrra|e.  3n  bem  bortigen 
5nfc(gcmirre,  beffen  Olatur  er  ganj  richtig  beurteilt  bat,  glaubte  er  nicht  mit  Rügen  tfitig 
fein  ju  fonnen.     Gbcnfomcnig    jcigte  fieb  ein  ©eg,   ali  1586  grobifber    unb  1587   mictenim 
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Daoiö  fiel)  in  bie  »om  <2iö  erfüllten  Slrcfyipele  »ragten,  £>ocfj  fanb  festerer  ben  Gingang  jur 
.ftubfonfirafsc,  ohne  inbeffen  feiner  2ßaf)rnehmung  roeitere  §olge  geben  ju  tonnen,  fieiber 
fiel  ber  unternehmenbe  SDcann  üor  ber  ;3eit  Durcfy  Verrat  im  .Kampfe  gegen  bie  «Spanier  an 
ber  SDcaroffanifrfjen  Äüfte. 

Die  jungfräuliche  Königin  roar  ju  fehr  mit  anberen  Pflichten  unb  «Sorgen  befchäftigt, 
um  für  entlegene  Seefahrten  ein  höhereö  Sntercffe  ju  hegen.  3(jr  Nachfolger  %afob  I.  mar 
jiuar  oon  unoerhältniömäfjig  geringerem  Unternehmungägeifte,  aber  ju  feiner  3eit  lebten 
in  Sir  £homaö  Smith  unb  Sir  3ohn  SBolfknholme  jroei  ebenfo  finge  roie  tatfräftige  93ater= 
lanböfreunbe,  roelche  fict)  ber  alten  grage  annahmen  unb  ein  »t>eitcreö  Vorbringen  auf  ben 
r>on  grobifher  unb  £)at>is  angebeuteten  ̂ faben  empfahlen.  3n  Aenr»)  £ubfon,  ber  ©ron» 
lanb   bereift   unb   bie   Sortierung    beä   je£t   jjubfon  9ut>er   genannten    Stromeö   burchgeführt 

.. 

Die  JpoUänber   unter  üBilliam 
Söarcntö  auf  Sloroaja  Semlja. 

2lw5   be  2?eet   „The  three  voyages  of 

William  Barents  to  the  aretie  regions". 

hatte,  fanb  man  ben  geeigneten  SDIann,  ber  benn  auch  in  jeneö  tief  einfehneibenbe  2Baffer= 

beefen  gelangte,  roelcfjeö  mir  aU  £ubfon=23ai  fennen.  3&m  felbft  follte  bie  »richtige  Gnt= 

beefung  nict)t  jum  Segen  gereichen.  Durch;  eine  fjarte  unb  an  Entbehrungen  reiche  Üben 

trinterung  »rar  nämlich  bie  SJcannfchaft  fchirierig  geirorben,  unb  alö  ipubfon  fie  mit  Strenge 

anlief  bract)  ein  2lufrufjr  aui,  infolgebeffen  er  mit  feinem  Sohne  unb  einigen  ©etreuen  in 

einem  offenen  9kcf)en  allen  (gefahren  biefeö  fiürmifcr>  =  rauben  3Jceereö  preisgegeben  roarb. 

Sa6  gefdhat)  im  3ahre  1611,  unb  feine  Äunbe  ijt  mehr  t?on  ben  Ungtüdlichen  nach  bem 

SSejten  gebrungen,  obroobl  man  baheim  rafch  eine  jjilföerpebition  entfanbte,  bie  auch  ba$ 

«merifanifche  Binnenmeer  erreichte,  aber  nur  bie  falfche  2Iuffaffung  mitbrachte,  e$  bejtehe 
ein  3ufammen^ng  j»üifcr)en  J:ubfon=23ai  unb  Sübfee. 

SBilliam  »affin  roar,  roie  23aren§,  ein  SUann  »on  Dpfermut  unb  Slnfprucfjölofigfeit.  Gr 

fannte  bie  grönlänbifchen  ©eroäffer  auö  eigener  (Erfahrung  unb  roar  ein  gefchulter  2lftronom. 

1615  trat  er  unter  Snlotö  Oberbefehl  unb  leitete  beffen  gtaggfebiff  „Diöcooerr;"  in  ben  eis* 
erfüllten  Gngen   unb  buchten,   ohne   alterbingS   über   bie   am  SRorbeingange   ber  jjubf on  =  33at 
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gelegene  Soutbamptom3nfel  binauSjufemmcn.  Unb  hier  machte  er  eine  nictcrfcblagcnte 
©abrncOmung.  Sie  glutroclle  fam  nämlid)  nirf)t,  roie  SSutton  behauptet  hatte,  von  ber 

pajififcben,  fonbern  vielmehr  von  ber  ot(antifcf>cn  Seite.  Unter  bem  (Jinbrucfe  tiefer  Zatfad'e 
entfebfoß  man  fieb  jur  jjeimfebr.  Doch  roar  bie  Ernüchterung  nod)  feine  turebgreifente,  benn 
roenn  auch  bie  auf  bie  £ubfom33ai  gefegte  jjoffnung  fid)  alö  trügerifd)  erroiefen  fjatte,  fo 
blieb  beer)  nod)  bie  SJcöglicfyfcit,  bafj  vielleicht  roeiter  norblicb  ber  erfebntc  Ginlap  fid)  öffne. 

Sir  roiffcn  jegt,  bafj  biefe  Vermutung  jutreffenb  geroefen;  allein  bie  -Seit  war  nid)t  gefommen, 
fie  nufjbar  ju  gehalten. 

Wod)  roarb  eine  legte  21nflrengung  gemacht.  Die  „Discovery"  ging  unter  93nlot  unb 
93affin  abermalö  in  tic  unwirtlichen  ßkroäffer  unb  fuebte  bie  höheren  23reitcn  norblicb  von  ber 

DaviSflrafje  auf.  9??an  fanb  hier  freieres  gahrroaffcr  in  ber  beutigen  S3afftn-93ai  unb  ge= 

langte  biö  ju  ber  *Polf)ö(je  von  ungefähr  7S°.  (Jincn  füblid)en  Äurö  cinfcblagcnb,  fuhr  man 
an  ber  %n\d  ̂ ortb^Devon  bin  unb  freujte  bie  59?ünbung  bei  2ancajtcr=Sunbeö,  teffen 

roeftlicber  93erlauf  bie  gcfud)te  Strafje  geroefen  roä're;  münbet  er  toef)  in  bie  3}arroro= 
Strafe,  unb  von  biefer  auö  f ür)rt  ein  häufig  eisfreier  2Seg  bureb  ben  ?3ce(ville=Sunb  in  baö 
Aüftcngeroaffcr  nörblicf)  vom  (Einfluffe  bcö  93Jacfcn3ic=9?ivcr.  Da§  fid)  aber  bie  (Tnglänber  berr 

toenig  verfprerf;cnben  „Snlet",  baö  auch  nur  ein  gjorb  ju  fein  freien,  nid)t  anvertrauen 
mod)ten,  ift  allju  natürlich,  unb  fo  behielt  man  bie  Sütricbtung  bei,  mürbe  aber  vom  Gife 

eingefd)loffen  unb  roillenloö  fortgetrieben,  biö  man  fid)  ungefähr  unter  bem  ̂ Polarfreife  »on 

ber  Umflammcrung  freimachen  tonnte.  Sie  „Diöcoven;"  feierte  glücflid)  nach  ßnglanb  jurücf; 
aber  ihre  Rubrer  lebten  nunmebr  ber  feften  Uberjcugung,  baj?  rocitcreö  gortfebreiten  fiel) 

auf  biefem  2Bcge  nicht  verlohne,  unb  auch  if;rc  Sanbslcute  pflichteten  ben  fübnen  91orblanb= 
fabrern  bei.  Gin  <2cnbfd;rciben  23affinS  an  2orb  53olftcnbofme,  teffen  9kme  bei  9}orbroeftfap 
von  Sabrabor  vereroigt,  barf  alö  offener  2(bfcbicb  an  bie  feit  vicrjig  fahren  in  (Jnglano 

mit  foviel  Siebe  gepflegten  kleine  betrachtet  werben.  „3cb  barf",  febreibt  er  ganj  mit  Siecht, 
„für)n  unb  ohne  Prahlerei  behaupten,  fcaß  in  fürjerer  Jcit  beffere  Gnttcctungcn  nicht  ju 
machen  fint,  wenn  man  bie  Giömaffcn  unb  bie  Schmierigfeit  einer  Segelfahrt  terartig  nahe 

am  ̂ Pol,  unb  bajr  bie  fabelhafte  Slbmeichung  ber  9)cagnetnabc(  in  Rechnung  jiebt,  fo  bafj 

ohne  bie  größte  Sorgfalt  gar  feine  richtige  Äarte  entroorfen  roerben  fann." 
%üx  jroei  5abrbunbcrte  cntfcblummerte  ber  Drang  nad)  bem  Sluffintcn  einer  nörtlichen 

Durchfahrt.  91ur  3Balfifcb=  unb  SRobbenfängcr  freisten  noef)  gelegentlich  auf  ben  unbcilfcbroatu 
gcren  gluten,  unb  vereinjelte  berfclbcn,  mie  1G31  gor  unb  ̂ ames,  verliehen  ihre  Manien 
aud)  einem  Aanal  unb  einer  23ud)t  ber  9}ortpolgcbicte.  Grfl  1818  bifite  ©rojjbritannicn  in 
neuer  Unterncbmungsfraft  roieber  feine  flotjc  flagge,  bie  23affin  entmutigt  geftrid)en  hatte. 
3hre  heften  Aräfte  fe|tcn  ein  SRänner  roie  3ohn  unb  3q"i«ö  9to|,  tyatty,  3nglcficlb,  3Kac 

ßlintfif  unb  ber  ehrroürtige  2)cärtnrcr  ber  ̂ Polarforfdmng  2>obn  granflin,  6i6  1851  ?}?ac  Glurc 

ben  ä'ufjerften  Erfolg  errang. 
2lbcr  man  arbeitete,  bulbete  unb  fiarb  nur  noef;  für  geographifcf>e  Jicle,  für  ben  2Belt* 

»erfcl;r  entfd;roanb  ber  Porten  bem  Solide. 

Hanafmobcll  von  einem  rorflgröns 
länbifciicn     (Jefiino     angefertigt. 

Original    im    SDlufcuin 
für  fööUethinbc,  SBecfin. 
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Z^foßanis grosse  und  3ßeJer#an# 
Die  33erfucr)e,  mittel«  einer  norblicben  Durcbfabrt  einen  2Bcg  na  er)  3'nbicn  ju  finben, 

fonnten  ju  feinem  praftifcfjen,  fonbern  nur  ju  noiffenfdr>aftli^cn  Grgebniffen  _  führen.  Slbei 
bie  fübnen  ̂ elarreifen  boben  ben  feemännifeben  ©eift  ber  an  if)nen  beteiligten  Nationen 

unb  erroedten  in  i^nen  ben  ©ebanfen,  fieb  ben  gübroeg  ju  eröffnen,  roenn  nicfSt  onberö  mit 

©eroalt.  hierbei  traten  fief)  nun  niebt  bfofj  bie  iberifcb=romanifcf)cn  unb  bie  germanifd)cn  Sßßtfet 

al«  fold)e  feinbtieb  gegenüber,  fonbern  äugteieb  jroci  oerfebiebene  ffieltanfebauungen:  einerfeitö 

ber  romanifäe  Äat&otijtemu«  al«  gottfefcung  beö  SDcittelalter«  mit  feiner  ä3er)ertfcr)ung  bee 

©eroerbeleben«  burd)  bie  geiftlicfjen,  fürftlicben  unb  ritterlichen  ©eroalten,  anberfeit«  ber  ger= 

manifd)e  sprotefrantigmu«,  ber  fia)  im  fingen  mit  jenen  ?)?ä'd)tcn  emporgearbeitet  r)atte, 
unb  bie  parlamentarifcbe  SRegierungöroeife,  ba«  neue  wirtfcbaftlicbe  2tufbiür)en,  n?eltf>e  bie 

geiftige  gelbftänbigfeit  im  Sürgertume  barftelltcn.  Sie  £ollänbcr,  Gngtä'nber  unb  franjöfifd)en 
Hugenotten  erroiefen  fieb  na  er)  aufjen  fjin  al«  bie  fräftigften  Vertreter  biefer  9\icf>tung. 

Sie  9cieberlänber  roaren  ein  alte«  JMonifatorenoolf.  ßin  Seil  ber  ©ebiete  jroifcben 

Glbe  unb  Ober,  ja  bi«  jur  ©eicbfel  ift  oon  jjollanb  unb  SSrabant  au«  fofonifiert  roorben. 
©o  roaren  bie  SJUeberlanber,  alö  fie  fiel;  ifcrer  politifeben  Eigenart  beroufjt  würben,  jum 
,Koloni|ation«gefebäft  in  ber  grembe  vorbereitet.  2lber  man  mufj  niebt  meinen,  bafj  t^re 

Unternehmungen  im  ©egenfalj  jum  23erf)altcn  ber  Äonquiftaboren  oon  ibealen  Qjcficfttö- 
punften  beftimmt  rourben.  9cur  bie  2luSfubrung  roar  beffer,  ber  ©eift  niebt  milber,  fonbern 

eber  härter  unb  unbulbfamer.  £a«felbe  galt  oon  ben  engtifeben  ©laubcnöoerroantten,  in  beren 

norbamerifanifeben  TOeberlaffungen  bie  fatf;olifcf>e  be«  2orb  Baltimore  fogar  bie  proteftam 
tifeben  an  Sulbung  übertraf. 

211«  (Tntbcder  baben  bie  jjollänbcr  nur  buref)  2a«man  Sücbtigeö  geleifict.  Sie  bilbeten 
glcicbfam    ein  Äolonialoolf   äroeiter  £anb,    ivclcbcö  anbere  au«  ibren  5Befi|ungen   oerbrängte 
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unb  fich  an  beren  Stellen  fegte.  2fn  80jährigem  Äampfe  »on  1567—1648  haben  fie  fiefi 

ihre  politifcbe  greibeit  errungen.  Unb  ha  ift  bejeicbnenb,  baß  bie  ̂ eit  if)rcr  ̂ öd^flcn  23e= 

brängnis,  oon  ber  Eroberung  SlntmerpenS  1585  biö  jum  £obe  Philipps  IL,  jur  ©eburtsfrätte 

bet  niefcerfänbifcben  Seebcrrfcbaft  mürbe.  -3u  fchmacb,  um  auf  bem  £anbe  ben  lang» 
beroäbrten  Regimentern  ber  ©panier  ©iberflanb  ju  leiften,  flüchteten  ir)re  heften  unb  füfjnften 

.Hräfte  aufs  SDceer.  SaS  alte  befreunbete  (Element  mürbe  ber  Voben  ber  nationalen  ©ieber= 

geburt.  Sie  Scbroere  beS  ÄampfeS  gegen  bie  Übermacht  beroirfte  eine  innige  Vertrautheit 

mit  ©inb  unb  ©affer,  eine  unglaubliche  Semeglicbfeit  unb  Scblagfcrtigfeit,  Sicherheit,  ©eifteS* 

gegenroart  unb  jafjlreicbe  Vcrbefferungen  ber  Äunft  beS  Schiffbaues.  SaS  ganje  Volt  icurbe 

burch  fein  oerjroeifelteS  Ringen  um  fein  mirtfcbaftlicbeS  unb  fittlicbeS  Safein  ju  einer  fajt 

märchenhaften  ipöbe  ber  Äraftentfaltung  erhoben,  ©er  Jjanbel  litt  nicht  unter  ben  golgen 

beS  Krieges  —  im  ©cgenteil,  bie  Rot  machte  erfinberifeb.  Sie  Eroberung  SlntroerpenS,  bie 
Schließung  ber  Scheibe,  bercirften  baS  aufblühen  2lmfterbamS.  Spanien  oerblutete  fich  fo 

fchr,  baß  Äönig  Philipp  II.  oft  um  menige  taufenb  uferen  in  Verlegenheit  lebte,  roogegen 
bie  Riebcrlänber  fich  bie  ©runblage  ihre«  RationalrooblftanbeS  in  ijanbel  unb  ©emerbe 

febufen.  Selbft  bie  alte  jjanfa  mußte  in  Rorb=  unb  Dflfee  bem  jugenblich  aufftrebenben 
Nebenbuhler  roeieben.  Sie  jjollänber  hatten  ihre  Ginfaufsfontore  in  Siffabon,  machten  Slnts 

roerpen  jum  großen  Umfcblagptafse  unb  oerfebifften  bie  Spejercien  nach  Sorben.  21uch  Ää'fe, 
Stattet  unb  Salj  mürben  wichtige  SluSfubrroaren.  2llS  ©egenfracht  brachten  fie  aus  Seutfcb= 
lanb  ©etreibe  unb  namentlich  .Sjofj.  Sie  erfanben  bie  ©inbfägemüblen  unb  machten 

ihr  £anb  jum  SRittelpunfte  beS  europäifeben  .£>oljbanbe{S.  3n  £ollanb  tarn  SBeucfclfon  auf 
ben  ©ebanfen  beS  spöfelnS  ber  geringe,  bie  babureb  maffcnauSfubrfäbig  mürben.  Schon  1562 
befebäftigte  ber  JjeringSfjanbel  in  ber  ̂ror-inj  jpollanb  400,  in  Seelanb  200  Schiffe,  unb  1602 

fegelten  nicht  meniger  als  1500  JperingSfänger  aus,  mährenb  20000  Sttcnfcbcn  im  gering«: 
gefebäfte  tätig  maren.  Sepbener  £ucbe  unb  jjaarlemer  Scineroanb  mürben  überall  berühmt. 
Von  ber  legieren  {öftere  bie  (Site  bis  ju  14  f(.;  gürftinnen  roünfcbten  fich  fein  feböneres 

©efebenf.  Snglifche  £ucbe  mürben  in  ben  Rieberlanben  gefärbt  unb  oerebelt.  Sie  nicber= 
länbifchen  ©erften  erlangten  meitanrfenbe  ©iebtigfeit:  über  1000  Schiffe  mürben  bort  jährlich 

gebaut,  ©eraaltige  Summen  (hörnten  herbei.  Sie  Regierung  tat  alles,  um  baS  mirtfchaft= 
liebe  ©oblergeben  ju  förbern.  %m  ©egenfaf?  }u  ber  fpanifeben  Verwaltung  erflärtc  man  ben 

Jöanbel  frei  auf  freiem  Speere.  Wlan  mollte  reich  merben  um  jeben  spreiS;  bie  Sichtigfeit 
ber  Veoölferung  nahm  t>on  3abr  ju  3a&r  J"/  uni)  ,mt  ̂ et  Scenfcbenmenge  unb  bem  ©ebl« 
ftanbe  ftiegen  Selbftbcmußrfcin  unb  ©agemur. 

2Iuö  biefen  Stimmungen  herauö  entftanb  bie  Überjeugung,  jpollanb  muffe  Spanien  nicht 
nur  in  Guropa  befriegen,  fonfcern  auch  in  feinen  überfeeifeben  SSefigungen,  namentlich  in 
3nbien.  Sin  hollänbifcher  Kaufmann,  oan  Sinfchoten,  mar  auf  feinen  Scereifen  biö  nach 
©oa  unb  jjinberinbien  gefommen.  ijeimgefehrt,  oeroffentlichte  er  eine  Vefcf;rcibung  feiner 
©eltfahrt,  bie  große  23eacbtung  fanb,  namentlich  burch  bie  Sarflcllung  ber  3u^n^c  'n  ̂ en 

portugiefifchen  Kolonien.  <Zr  fc^ilberte  baö  oerrottetc  Stattbaltcrroefen,  tic  militärifche  ©emalts 
ivirtfchaft,  ben  glimmenben  j?aß  ber  (Eingeborenen  gegen  ihre  Unterbrücfer  unb  ließ  ei  ali 

unjmeifelhaft  erfcf;einen,  baß  ein  mit  ber  nötigen  Stacht  aufgeführter  Angriff  bie  portugiefifch« 
fpanifrf;e  iperrfchaft  fiür^cn  mürbe.  9)can  hätte  üiclleicbt  noch  gejögcrt,  roäre  nicht  befannt 

gemorben,  baß  bereit«  bie  (Jnglänbcr  berartige  2Ibficf;ten  f;cgtcn.  3n  Sce=  unb  Äolonialbingen 
aber  beanfprucf)ten  bie  Jpollänber  bamalö  bie  gül;rung  »or  ben  Gnglänfccm,  ir>cfcf;c  bis  auf 
bie  3eit  ̂ er  Königin  (ilifabeth  als  bequem  unb  langfam  galten.  Um  fich  nicfjt  überholen 
ju  laffen,  gingen  fie  anö  ©erf,  unb  jroar  nicf;t  naef)  2lrt  ber  Äonquiftatorcn  burch  Jlricger 
aU  Veamte  ber  Ärone,  fonbern  burch  ̂ rioate,  bie  »on  ben  ©emeinben  lebiglich  Unterjtügung 

empfingen.  Sie  Slmftcrbamer  JVaufleute  ©ebrüber  j^outman  bilbeten  eine  s.Hrt  .»>anbcl«= 
gemeinfehaft,  etroa  im  Stil  unferer  heutigen  ©.  m.  b.  ip.  Sic  ftellten  bcfHmmte  5DcittcI  für 
ein  genau  begrenztes  3'e'  hux  Verfügung.  5D?it  »ier  Schiffen  mürbe  bie  crfle  3"t>icnfahrt 
»on  Zexel  aus  unternommen,  ein  %a\)t  fpätcr  folgten  fcfmn  beren  acf;t.  Sie  .öoutman« 

befaßen  gute  Äarten  00m  5nbifchcn  Djean  unb  (Erfahrung  im  Vcrfchr  mit  ben  s}Nortugicfcn: 
fie  rcaren   lange  im    bollänbifcbcn  Äontor  ju  Siffabon   tätig  geivcfen,    Rotten   eS  aber  wegen 
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eincö  3cnt>ür[ni|'fc6  mit  ber  Snquifition  ttertaffen  muffen.  £>ie  Scbiffe  ber  neugebilbeten 
„gcrnbanbelägefcllfcbaft"  lanbeten  im  Sommer  1595  auf  %ava,  oertrieben  bie  «Portugiefen 
unb  fuhren  bann  weiter  nach  23ali.  «2fm  18.  «iluguft  1597  Febrten  fic  Beim.  Sie  bauen 
einen  Segler  unb  con  250  Sittann  23efa|ung  beren  160  »erlorcn.  «Hber  bie  ̂ eit  war  niebt 
empfinbfam  unb  baö  £anbelöcrgebnisS  gut:  man  braebte  «Pfeffer,  Sfluöfat,  «Jlelfen,  ̂ imt  unb 
oerfaufte  oorteilbaft.  £aö  gab  «Mut  ju  ja^Ircic^en  neuen  Unternehmungen;  bie  Äonfurrenj 
fct3tc  ein:  1598  batte  üotlanb  bereite  28  Dfiinbicnfeglcr  unterwegs.  Sie  jpoutmangefellfcbaft, 
bie  urfprünglicb  auö  9  Scilncbmern  beftanb,  erweiterte  fieb,  unb  ein  tücbtiger  (Seemann,  ber 
Slbmiral  «San  «Ned,  würbe  als  gübrer  für  1598  unb  1599  gewonnen.  £>aS  Seewefen  JjoIfanbS 
nabm  bureb  bie  gernfabrten  einen  fo  gewaltigen  2luffci)wung,  bafj  bort  um  1600  über 
70000  2>?enfcben  im  SecmannSberufc  arbeiteten,  fieb  2000  Scbiffe  im  93au  befanben,  unb 
400  Scbiffe  ben  bebeutenben  Äüfknbanbcl  mit  Spanien  unb  Portugal  »ermittelten. 

SScrpacfen  unb  «Pefeln  »on  geringen  in  ̂ oßanb. StiJ)  oon  dt.  3j.  «Biffrter. 

gür  ibre  Unternehmungen  famen  bie  pelitifcben  «Berbäftniffe  ben  jjollänbern  unges 
mein  ju  ftatten.  Um  1600  lag  bie  fpanifcb=portugicfifcbe  $otonialmadbt  in  ber  jpanb  beS  .König« 
©on  Spanien,  unb  beffen  Gräfte  befanben  fieb  bureb  baS  Übermaß  ber  Betätigung  in 

rci§enber  Slbnabmc.  j3war  würben  bie  .Kolonien  aufjer  ben  «Philippinen  unb  Sftoluffen,  niebt 
einbeitlicb  verwaltet,  aber  politifcb  mußten  bie  «Portugiefen  boeb  bie  Scbidfate  ber  Spanier 
teilen.  Unb  baS  ift  für  fie  oerbängniSüoll  geworben,  benn  Spanien  batte  überalt  geinbe,  unb 

bie  ̂ cinbc  Spaniens  würben  ju  benen  «Portugals,  voran  bie  ßnglänber  unb  Äollä'nter.  Sabei 
war  bie  «ffiibcrjtanbsfraft  ber  «Portugiefen  weit  geringer  als  bie  ber  Spanier,  weil  fie,  um 

einen  bejcicbncnbcn  «iluSbrud  SupanS  ju  gebrauchen,  auö  SDicnfcbcnmangel  „punftbaft",  bie 

äablrcicbcren  Spanier  hingegen  „flä'cbcnbaft"  folonifiert  hatten.  «2llS  nun  an  bie  Stelle  beS 
friebfertigen  bollänbifcben  «BerfebrS  mit  Siffabon  in  ben  neunjiger  Sabren  ber  planmäßige 
Singriff  auf  bie  febmaeb  begrünbeten  ojrafiatifcbcn  23cfi|ungen  «Portugals  erfolgte,  gingen 
bie  .^ollänber  mit  großer  .Klugheit  unb  einer  neuen  Secbnif  r>or.  Überall  auf  ben  Sunba= 
infein  unb  auf  bem  inbifeben  gcftlanbe  fuebten  fie  bie  greunbfebaft  ober  wenigftenS  bie 
Sulbung    feitenS   ber    f  (einen    Sultane   311   erlangen,    inbem   fie    weber    Sanb    noch    Seelen, 
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fonbern  nur  £anbe($oerträge  begehrten.  SDaburdf;  gemannen  fie  bag  Vertrauen  tcr  Eingeborenen 

unb  meiftenö  febr  günjtige  93ebingungen.  ©er  Versiebt  auf  jebe  9)?iffion$tätigfeit  mar  bei  biefen 

bocbentmiefelten  Völfern  »on  befonberem  2Berte,  um  fo  mcl^r,  alt  fie  beren  otogen  über  ben 

Srucf  ber  ̂ ortugiefen  niebt  nur  anbörten,  fonbern  tatfäcblicben  Veiftanb  unb  Befreiung  in 

21uäficf)t  ftcflten.  O^atürlicf)  mürben  bie  Vebrobten  batb  bcllbörig.  Spanien  entfanbte  14  Äricg^= 

fdr>iffc  jur  Vertreibung  ber  Einbringfinge,  bie  man  alt  Giraten  betrachtete.  2tber  beren  fec; 
männifebe  Sücbtigfeit  mar  fo  groß,  bajj  fie  mit  8  leisten  Äauffabrteifcfnffen  bie  fernbliebe 
2Irmaba  jur  glucbt  nötigten.  Ser  gemattige  2(uffcf)mung  ber  neuen  bollänbifcben  ̂ olitif 

fefjte  Europa  in  Erftauncn:  23aron  SSoujenoal,  ber  5Botfct)aftcr  Jpcinricr)ö  IV.  im  ijaag,  fanbte 

einen  langen  23ericbl  an  feinen  £>crrn,  morin  er  fagte:  „Sie  sportugiefen  laufen  ©cfafu,  fieb 

ber  SReicbtümcr  bei  £fkne  niefit  mcf;r  lange  ju  erfreuen."  3n  Jjollanb  fclbfi  marf  fieb  mögliebft 
alle«  auf  ben  Dftinbien&anbel 

211 1!  bie  ErtragSfäbigfcit  abjunebmen  brobte,  naf;m  tcr  Staat  fiel»  ibrer  an,  aber  in  ber  flugen 
nictcrbcutfcbcn  2lrt,  bie  ibm  nur  bie  Stolle  beä  2(us;g(eicberS,  nicr)t  beä  Unterncbmerö  juteitt. 
Ter  grofje  Clbenbarncoelt  eröffnete  im  5Ram.cn  ber  ©eneralftaaten  23erl)anblungen  jmifeben 

ben  gernbanbeltfgefellfcfyaften,  meiere  jur  Einrichtung  ber  9lieberlänbifcr)=£ftinbifcf)en  Ipanbele: 
gcfcllfcfjaft  füllten,  in  ber  alle  Heineren  Setriebe  aufgingen.  Ser  20.  SWärj  1602  ift  ibr 
©eburtstag.  Eine  englifebe  ©efcllfcbaft  mar  fetmn  jmei  3al)rc  früber  errichtet  rcorben;  aber 
bei  ibrer  ©rünbung  roaren  grofje  geiler  gemacht.  Sagegen  ermieg  bie  bollänbifcbe  Kompagnie 

fid)  für  ibre  ̂ cit  muftcrgültig  unb  blieb  lange  £eit  baä  Vorbilb  aller  großen  bürgerlichen  @e= 
fctljcbaften  für  ben  Überfecoerfcbr.  3br  Kapital  betrug  6600000  f(.  in  ©tücfcn  ju  2000  fl.  Sie 
.^onjeffion  mürbe  junäcl;ft  auf  20  3abre  gegeben,  mit  ber  2(uöficbt  auf  Erneuerung.  Sie  bemilligte 
ber  ©efcllfcbaft  bas  auöfcbliejjlicbe  9kcbt  für  Äauffabrtci  unb  Kaperei  jrDifcfjen  bem  ÄapberQuten 
Hoffnung  unb  bem  SBcflcingang  ber  SUcagelfjacnsftrafje:  b.  b.  bie  nieberlänbifebe  Regierung 

erteilte  „auö  eigenem  9kcl)te"  ein  SBeltprmileg.  2l(s  2(uöfubr$oll  bejablte  bie  ©efcllfcbaft 
3  ̂ rojent  für  bollänbifcbe  SSarcn  nacb  ben  Kolonien,  blieb  aber  frei  oon  jebem  Einfu^rjotl 
auf  ©pejercien:  23cbingungen,  bie  cbenfo  günftig  mie  meife  maren,  benn  man  mollte  unb 
folltc  bie  .ftolonialroaren  meiter  oerfaufen.  Sie  Ceitung  beö  ©anjen  beforgten  ferbjig  Sireftoren, 
bie  nacb.  ben  Sanbfcljaftcn  in  Kammern  äerficlen.  21mfterbam,  baö  allein  bie  £älftc  bee 
©tammfapitalS  gejeiebnet  batte,  erhielt  jmanjig  Sireftoren  bemilligt.  2llfo  ©clbftänbigfeit  ber 
bürgerlichen  Untcrncbmcr,  leichte  ©taatöaufficbt  unb  ©cnoffcnfcbaftöocrfaffung.  Von  ben  fccbjig 
Sireftoren  batten  ficbjcbn  bie  eigentlichen  £anbelt>gcfcbäfte  unter  fieb,  oon  benen  21mftcrbatn 
aebt  Stellen  befefjte.  3eber  Sireftor  tonnte  eine  befebränfte  2Injabl  21ftien  befifjen  unb  jeeer 
nieberlänbifebe  föürgcr  Slftionar  merben.  Sie  @cfellfcl)aft  burfte  auf  eigene  Skcfmung  Kriege 

füf;rcn,  Kolonien  grünben,  5"cPun3cn  errichten  unb  ©clb  prägen.  Sie  cin3clnen  Äommetn 

bejahen  maneberlei  ©elbftänbigfeitebcfugniffe.  Sa6  ©anje  erinnert  an  unfere  beutigen  „Iruftö". 
SDcit  einem  für  bamalige  Reiten  genialen  mirtfcf;aftlicr;en  58lid  gemährte  biefe  Vcrfaffung  bem 
Kaufmann  mcrtr>ol(c  unb  unerläßliche  grcif;eit,  jugleicf)  bie  ganje  Olation  an  bem  grofeti 
Unternebmcn  intereffierenb.  Jene  berubte  tcilmeife  auf  bem  alten  germanifcf)cn  ©runbfa^e  ber 
ftrbcittfgcnoffcnfcbaft,  mie  er  fieb  in  ben  Äaufmannegilbcn  unb  Jpanfen  oon  Scbmebcn  bi^ 
Sübbcutfcf;(anb  au^gcbilbct  l;atte:  ©emeinfamfeit  in  Arbeit  unb  fröf;licbcr  Erbolung,  in  grieben 
unb  Jlampf,  in  ©eroinn  unb  Söerluft. 

9JJit  Sftiefenfcfyritten  eilten  bie  .<)ollänber  in  £ftaficn  ibrem  3iclc  entgegen.  Ein  fmllän: 
bifebeö  gort  nacb  bem  anberen  entftanb,  1615  verfügten  fie  bort  über  ein  fdjlagfertiged  Sjttx 

oon  10000  5}?ann.  ©cfmn  »orber  erjmangcn  fie  fiel;  baö  9?hi?fatinonopol  auf  ben  "i\niCa: 
infelny  1605  untermarfen  fie  fieb  2Imboina  unb  1607  festen  fic  fieb  in  SRafoffat  auf  ßelebe« 
fcfl.  Sen  ̂ auptplal}  unb  gerabeju  baö  S8erfucf>öfclb  bilbete  anfangs  Slmboina,  roc  ficii  allc 
SSorjüge  unb  Scbmäef)cn  ber  .öollänber  geigten:  ihre  J\unjt  ber  Slnpaffung  aw  frembe  58er» 

bältniffe  unb  beren  roirtfcbaftlicfie  SluSnu^ung,  neben  .'öärtc  unb  ©cuMltfamEcit.  Um  ben 
sVrciö  ber  ©emürsnclfe,  für  bie  2lmbotna  befonberö  günfiig  lag,  ju  galten,  mürben  bie  ̂ Pflan« 
jungen  auf  ben  anberen  SKoluffen  jerftört.  21lö  bie  SnglSnber  fid)  auf  tcr  3nfel  niebet« 
ließen,  mael)tc  bie  bollanbifebe  93crmaltung  furjen  $roje§.  Sie  (teilte  bie  gufyrer  ber  ciui= 
uferen  .HonFurrcnj  cor  ein  ©ebeingeriebt   unb   ließ  fie  fiinricf)ten.     Sie«    mal    tas<    berü^ttgte 
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„53(utgericbt"  »on  2lmboina,  um  fo  fcbmacb»ol(er,  weil  jjodanb  bem  ?Hatf>barreicbe  Sanf 
fcbulbete.  Sie  ßnglänber  babcn  eö  nicbt  oergeffen  unb  fpäter  mit  ̂ infcn  bcimgcja^It.  2Iuf 
eigenen  2lcfcrbau  liefen  fid^  bie  £ollänber  »ortäufig  nicbt  ein,  febon  beöfjalb  nicbt,  um 
fieb  bic  Eingeborenen  alö  greunbe  ju  erbalten,  bie  am  Sßerfaufe  ber  Sanbeöerjeugniffe  »er= 
bienten.  2Bie  bie  sportugiefen,  an  9J?enfcbcnmcnge  bcfcr)ränft  unb  beöfjalb  auf  bie  lüften 
angemiefen,  errichteten  fie  bier  günftig  gelegene  gaftoreien  unb  fieberten  fie  buref)  geftungs; 
werfe,  ofjne  tiefer  inö  5nnere  einzubringen.  (Scf)arf  überwachten  fie  ben  ©ettbewerb  anbercr 
93ölfer  unb  brachten  jebeö  unter  frember  glagge  in  wefiinbifcben  ©ewäffern  fegelnbe  (Schiff  auf. 

Um  eine  georbnete  SOerwaltung  unb  eine  febtagfertige  3entraminc')t  fjerjuftclfen,  würbe 
baö  2lmt  eine«  @eneralgou»erneurö  gegrünbet,  ben  bie  ©cfellfcbaft  bejaf;Ite,  ber  aber  im 
ÜRamen  ber  ©eneralftaaten  regierte.  Ser  erfle  Präger  beöfelben  war  Bieter  S3otb  (1610  biö 

1614),  welcher  bureb  fluge  Verträge  mit  ben  einfjeimifcben  >D?acbtbabern  meitreiebenben  Ginfluß 
gewann.  2Jn  ©cnialität,  2atfraft  unb  SRücfficbtölofigfcit  übertraf  ihn  S^arm  Cocn  (1619  biö 
1623  unb  1627  big  1629),  ber  feinen  SBirfungöfrciö  immer  weiter  auöbeljnte  unb  23ata»ia 

auf  Jyat>a  (1619)  grünbete,  womit  er  ben  j?anbclö=  unb  'Bcrwaltungömittelpunft  beö  l>ol(änbifcfi= 
inbifcfjcn  9ieitf>eö  fchuf.  Jpicr  würben  bie  Scbä|e  beö  Dftenö  aufgcjtapelt,  »on  hier  auö  bie 

©traf-  unb  Groberungöjüge  gegen  abtrünnige  ober  feinblicbe  Häuptlinge  unternommen,  hier  bie 

spiä'ne  bis  in  unermeßliche  2Bciten  entworfen  unb  ihre  Sluöfübrung  vorbereitet. 
Gine  große  @efaf)r  brobte  ben  beiben  jung  emporfirebenben  Staaten,  ben  jpollänbern  unb 

Gnglänbern,  bureb  bie  Uncinigfeit  unb  Jjanbelöeiferfucbt  ber  beiberfeitigen  ©cfcllfcfjaften.  Sie 

Cngla'nber  waren  juerft  im  Dften  erfcf)icnen,  1616  nifteten  fie  fid)  auf  ben  S3anbainfeln  ein, 
bann  fam  eö  auf  3ioa  jum  3llfammenP°§c/  mo  ̂ 'c  Gngtänber  Söataoia  jcrjtören  wollten, 
aber  jurücfgcfcblagen  würben.  Safjeim  fab  man  bie  Singe  fubler  alö  in  ben  beißen  Xropen 
an  unb  erfannte  beöb)alb,  baß  bie  gewaltige,  unerfchöpftieb  reiche  3nfelwelt  wahrlich  groß  genug 
ju  frieblicher  2luöbcute  für  beibe  fei.  So  einigte  man  fief)  auf  jwanjig  %af)xe  in  ber  SBcife, 
bafy  ber  jaoanifcbe  ̂ fcfferljanbel  gteief»  geteilt  unb  00m  SJfoluffenbanbel  jwei  Srittet  ben 

£o!!ä'nbcrn  unb  ein  Srittet  ben  (Jnglänbern  überwiefen  würbe.  9]un  hatten  bie  (jollänbifcbcn 
Rubrer  freie  Jjanb.  Seit  1638  entriffen  fie  ßeplon  frücfmeife  ben  fieb  biö  1658  tapfer  weh= 
renben  ̂ ortugiefen;  unb  1641  bemächtigte  fieb  ber  tatfräftige  ©eneralgouöerncur  2lnton  oan 
Sternen  beö  Scblüffclö  ju  ben  Speeren  Dftafienö,  beö  bamalö  noch  ftoljcn  Sttalaffa. 

3a,  bie  $ollänbcr  führten  ibre  glagge  biö  ju  ben  äußerften  dnben  ber  befannten  ©clt, 
biö  nach  3«P"n.  ©rfwn  1609  grünbeten  fie  auf  ber  ju  Äiufcf)iu  gebörigen  Snfcl  ̂ irabo  ibre 
erfte  gaftorei,  unb  1616  erlangten  fie  einen  Vertrag,  ber  ibnen  baö  ÜKonopol  beö  3apan= 
banbclö  für  Europa  fieberte.  (5r  war  wiebtig  befonberö  wegen  ber  2(uöfub;r  oon  Äupfererjen. 

2Iber  bie  £>ollänbcr  famen  boef)  ju  ungünftiger  $cit.  Sie  23efcf)rungöfucfU  unb  baö  f)erauö= 
forbembe  Sluftreten  ber  ̂ ortugiefen  Ratten  in  3apat  tief  »erflimmt.  Sic  berrfebenbe  Älaffe 
ber  ©ebogunö  befürchtete,  bie  portugicfifcb=fpnnifc()en  ©taubenöboten  begten  politifebe  2(bficf;tcn. 
©0  erließen  fie  mehrere  Sßerorbmtngcn  gegen  baö  junge  Sf;riftentum  beö  3nfclrcicf;ö,  bic  fid) 
julcfjt  biö  jur  oodftänbigen  Sluötrcibung  aller  gremben  freigerten.  1639  mujye  ber  lebte 
curopäifebe  J\atf;oIif  baö  2anb  öertaffen,  unb  3<ip"'t  »erfiel  in  jene  ftrenge  nationale  SIbs 
gcfcbloffen^eit,  bie  biö  in  bie  ?Witte  beö  »origen  3obrb«nbcrtö  gebauert  bat.  21ucf)  bie  .Öollänbcr 
würben  bieroon  betroffen,  Ratten  aber  if^rer  ©ebmiegfamfeit  unb  gcfcbäftlic^en  2ücf»tigfeit  511 

banfen,  baß  fie  wenigfienö  auf  bem  3nfet($en  Scfima,  im  ijafen  »on  Olagafafi,  eine  .Oanbclö= 
niebcrlaffung  bebalten  burften.  gafr  wie  Staatsgefangene  bcbanbclt,  oft  gefefnibigt  unb  mit 

jebweren  abgaben  bclaftet,  ̂ aben  fie  in  ed)t  niebcrbcutfcbcr  3^'8'e''  n,c',r  °^  ln,e*s 
bunbert  3"bre  ibre  febwere  Stellung  bebauptet,  biö  aueb  il^ncn  ber  große  Umfctmuing  jugute 
Fam,  ber  fieb  feit  1854  anbabnte.  2Iuf  b^ollänbifcbc  Scricbte  ifl  bcöbalb  nabelt  atleö  jurücf: 

jufübren,  wai  im  Saufe  beö  17.  unb  18.  3^brbunbcrtö  über  „Wppcn"  in  bic  Dffentli(f)feit  brang, 
boef;  ftat  beutfeber  ©elef;rtcnf(eiß  bie  wiffcnfcbaftlicfje  Sanbcrfunbc  beö  fernen  Ofhei(f)e0  begrüntet. 

2Beniger  Grfolg  alö  in  3op<m  f;abcn  bie  Olieberlänbcr  in  Sßorberinbien,  Siom  unb  ChiiM 
gehabt.  5n  Sßorberinbien  bcbielt  bie  englifcf)e  ©cfcllfcbaft  bie  rberbanb.  ,ui  6iam  verbrangte 
niebcr(äntifcf;cr  ßinfluß  jwar  feit  1620  ben  portugicfifcKm,  mußte  gegen  (?nbe  beö  3a$n 
buntertö  aber  vor  bem  franjöfifcben  iveicbcn.     Gbina  uuirbc  feit  langer   ?eit  Don    fatboltji1;cn 
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©taubenölebrern  aufgefucbt,  unter  benen  balb  bie  3efuiten  in  ben  Sßorbergrunb  traten.  Die 

a\itre«  machten  burcr)  ir)re  Eingebung  unb  .Kenntniffe  Ginbrucf,  ja  fie  vermochten  in  geling 

fogar  eine  oberfie  3fteicf>«bebörbe  für  aftronomifebe  unb  matbematifebe  ffiiffenfcbaft  ju  begrünben. 

Slutf)  bie  9)canbfcbu,  treibe  feit  1620  Gbina  beunruhigten,  um  es  von  1640  an  ju  erobern, 

etroiefen  fich  ben  3efuiten  im  ganjen  günftig.  ©0  mar  bereit«  vorgearbeitet,  af«  ber  bollän= 

bifebe  Statthalter  Coen  1618  ein  gort  auf  einer  ber  Snfeln  cor  ber  SMongmünbung  er= 

richtete,  'über  bie«  genügte  nicht.  Sföan  verfuebte  be«balb,  fich  be«  roicbtigften  europäifeben 

£auptp(a§e«  jener  ©egenben,  be«  portugiefifchen  SWafao  ju  bemächtigen,  mürbe  aber  ab= 

gemiefen.  SRun  begaben  fich  bie  jpollänber  nach  gormofa,  ba«  ben  jjanbel  jmifchen  3"Pan 

unb  Gbina  »ermittelte,  unb  grünbeten  bort  bie  frarf  befeftigte  gaftorei  ̂ eelanbia.  S3on  hier 

au«  bebnten  fie  meitbin  ihre  jjerrfebaft  über  ba«  .Küftengebiet  aui  unb  vertrieben  1642  auch 

bie  ©panier,  melcbe  ficf>  im  Sorben  unb  Söeften  ber  3"fel  eine«  ähnlichen  Äolonialbefif}  um 

ba«  gort  Salvabor  gegrünbet  hatten,  Seit  1656  gelang  eö  ben  jjollänbern,  freunblicbe  23es 

jiebungen  mit  China  anjufnüpfen  unb  baburef)  einen  großen  Zeil  be«  Zeebanbel«  über  23atavia 

ju  leiten. 
gaffen  mir  bie  Kätigfeit  ber  jjolfänber  im  fernen  Cften  jufammen,  fo  feben  mir,  bajj 

ihr  Scbmergemicbt  auf  ber  binterinbifeben  Snfelmelt  beruhte,  mo  fie  in  SSatavia  unb  SRataffa 

jroei  jpauptftü|punfte  befafjen,  fich  gleicbjeitig  aber  bi«  SSorberinbien,  Genion,  Gbina  unb 
3apan  auSbehnten.  93on  1700  bi«  1750  roueb«  ipollanb«  ̂ nfelreich  an  ©röfje  bebeutenb, 
erfuhr  aber  innerlich  manche  Scbmäcbung.  Gin  entfe|licber  SSürgerfrieg  brach  1740  au«,  ber 
in  unb  um  Satavia  10000  Gbinefen  ba«  Sehen  gefoftet  haben  foll.  immerhin  erftreefte  fich 
1753  ber  £errfcbaftöbereicb  ber  .Kompagnie  über  ganj  ̂ ava;  biö  1756  fielen  ihr  bie  meiflen 
kleinen  ©unbainfeln  famt  bem  halben  £imor  ju,  unb  gleicbjeitig  bebnten  fie  ihre  Sftacbt  auf 
2Befmorneo  au«.  £rofj  ihrer  Mürbheit  gelang  eö  ber  .Kompagnie  noch,  einen  Slnfcblag  ber 
Gnglänber  auf  ?Rorbbornco  abjumeifen.  Sagegen  ging  gormofa  an  Gbina  verloren  unb  lieg 

fich  nicht  raiebergeminnen.  3bre  Jpöbe  erreichte  bie  .Kompagnie  im  17.  3abrbunberr.  Da  um= 
fajjte  ihr  Jjanbel  auger  Spejereien  noch  ben  immer  roiebtiger  rcerbenben  Sftei«  unb  Zee,  ferner 

inbifche  23aummollenftoffe,  ©eibe,  3nb<g°/  Diamanten,  ©alpeter  unb  Sanbelbolj. 

Gine  9}ebenfolge  be«  Sunbabanbel«  bilbete  bie  25efiebelung  be«  .Kaplanbe«.  Die  <Portu* 
giefen  faben  im  Aap  ber  ©uten  Hoffnung  nur  eine  Station  auf  bem  SBege  nach  Snbien,  für 
beren  Überminbung  man  jebe«mal  ©Ott  banfte.  Den  ffiert  be«  munberbaren  J)afen«  unb 
feine«  jjintcrlanbe«  fchä|te  man  nicht.  Gnglifcbe  Dftinbienfobrer  liefen  hier  an,  bie  engtifebe 

glagge  mürbe  auch  1620  gehigt,  aber  bie  Sftegierung  lieg  fich  auf  fo  meitgreifenbe  Unter* 
nehmungen  nicht  ein,  meil  ber  .Kolonialgebanfe  in  Gnglanb  bamal«  noch  in  ben  .Kinberfcbuben 

ftaf.  2lber  1651  festen  fich  bie  Gnglänber  auf  ©t.  Helena  feft,  unb  nun  empfanben  bie 

^icbcrlänber  boch  ©orge  für  bie  Sicherheit  be«  Snbienmege«.  .Spcimgcf'ebrte  SKatrofen  eine« 
1648  am  Aap  gefebeiterten  Schiffe«  fchilberten  bie  Söorjüge  be«  Sanbeö,  unb  ein  2Irjt, 
Dr.  SRicbecf,  begann  1652  im  Auftrag  ber  hollänbifcben  3nbicnfompagnie  mit  ber  Slnlage  einer 

befeftigten  g]ieberlaffung  auf  bem  «pia^,  mo  jefct  bie  23örfe  von  .Kapftabt  fleht.  Der  Mangel  an 

eblen  ©ercürjen  unb  SD'Jetallcn  neben  ber  gruebtbarfeit  be«  Soben«  »erfchafften  ber  Kolonie 
bie  ?fu«nahmertel(ung,  bag  fie  allein  auf  21cferbau  unb  SBiehjucht  eingerichtet  mürbe,  ©chon  1657 

baute  man  ein  .Kornbau«,  1658  begann  man  mit  ber  SKai«fultur  unb  legte  Sßkiribcrge  an. 

Der  .Kapmein  tfl  feitbem  berühmt  gemorben.  2luch  ©traugenjurht  mürbe  getrieben.  Die 

©arten  von  .Kapftabt  erhielten  Weltruf,  ipollänbifcbe  23auern,  feit  1687  vermifcht  mit  fran= 

jöfifefien  Gmigrantcn  (Hugenotten),  begrünbeten  hier  ba«  93olf  ber  23ocren,  bie  im  19.  3ahr= 
bunbert  fo  viel  von  fich  reben  machen  follten.  ©chon  halb  naef)  Grrichtung  ber  Kolonie 

jeigten  {ich  bie  grofjcn  83orjüge  mie  bie  gehler  biefe«  @efchlccf;tc«:  jäf;er  gtei§,  Schlichtheit, 

Sparfamfeit,  Äcufchf;eit,  Snnigfeit  be«  gamilienlebcn«  neben  rüc!ficht«lofer  Jpärte  gegen  bie 

Gingeborenen,  bte  ju  SFlavcn  gemacht  ober  au«gcrottct  mürben,  £af;  gegen  grembe,  Mangel 

an  Skrftänbm«  für  ben  gortfcf;ritt  ber  ̂ eit,  «ßerftoeftheit,  Dünfcl,  2lu«artung  be«  Grmerb«finnc«. 
ÜRit  bem  Sahre  1700  blühte  bie  Äolonic  erfiefitlich,  auf,  al«  bie  oflinbifche  ©cfellfchaft  ben 

freien  £anbc(  jmifchen  ihren  acuten  unb  ben  Äoloniftett  cinerfeit«  unb  ber  Urbcvölferung 

anberfeit«    gcflattete.     Da«    Stanbgcbirgc    mürbe    erft    174G    iiberfduitten.     91atal    mar  fd>on 
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1690  in  ben  23cfif}  bcr  ©cfetlfcbaft  libcvgcgoiiijcn/  menigfteuö  bem  Ocamen  nad).  ?lucf>  an 

anbcren  ©teilen  5If rifaö  fegten  fieb  bie  ipollänber  feft,  teils  inbem  fie  bie  sportugiefen  »ers 
trieben,  fo  an  bcr  Äüfte  unb  auf  Snfcln  Dberguineaö  (Crlmina,  Striin,  Slrguin,  ©an  £f>ome, 
Slnnobon)/  in  Weberguinea,  rco  fie  1641  Soanba  eroberten,  unb  in  Dfrafrifa,  hier  an  ber 
Delagoabai. 

ßinc  weitere  natürliche  föolQe  ocr  nicbcrlänbifrf)en  9J?aef>tcntiüicfclung  im  ?0?atatifcf>cn 
?3fccr  mar  bie  Crntbccfung  Sluftralicntf.  9)can  fucf)te  ben  ali  gabel  fd)on  feit  langem  fpufenben 
fünften  Grbtcil  bereit*  eine  geraume  SBcile;  aber  fo  »ermorren  roaren  nodj  bie  geograpbifcben 
Slnfcbauungen,  baf?  man  if;n  lange  mit  bem  geuerlanbe  »erroed)fclte,  jenen  geltfgcfraben,  bie 
SWagelbaenä  bei  ber  Surcbqucrung  ber  Stteeregenge  im  ©üben  gefeljen  Tratte.  Saö  im  Dften 
ber  ̂ interinbifeben  Kolonien  gelegene  Oku=^ollanb  Ratten  frf>on  um  1605  unb  fpäter  nieber= 
länbifd)e  Seefahrer  berührt.  SD?an  mar  fiel;  aber,  roeil  aufjerbalb  ©panienä  »on  £orreä  glücf; 
licfjer  Überminbung  ber  feinen  9?amen  tragenben  Meerenge  wenig  »erlautete,  Feineöroegö 

flar,  ob  bie  gefunbenen  Äüfrcn  nirf)t  mit  benen  »on  9}eu=©uinca  ein  einbeitlicbeö  Sanbgebiet 
barftclltcn.  Son  1623  bis  1636  machten  GarftensSjon,  ̂ alöart,  9]ut;tö  unb  q)orl  einjelne 

jCüfrenaufnaFjmen,  unb  1624  gab  ber  unterneljmcnbc  Jjänbler  ̂ ietcr^on,  ber  früher  bereitö 
Simorlaut  entberft  hatte,  einem  oben  ©eftabe  bie  23ejcicbnung  2lrnljcm=£anb.  3m  Äarpcntaria= 
23ufen  maren  ebenfalls  gelegentlich  fer/on  ©eefafircr  gemefen,  botf>  blieb  9ku=J)ollanb  auf  ber 
jlarte  immer  nod)  recht  bürftig.  Sicfem  Mangel  abjubclfcn,  mälzte  bcr  unternebmenbe 
Statthalter  »an  Siemen  ben  richtigen  5)cann  in  2lbel  3anöjon  £a$man. 

öon  SfiJauritiuö  au*  fuf;r  tiefer  ©ecbelb  im  Siabre  1642  an  ber  ÜBeffc  unb  ©üb= 
füfte  Stuftralienö  hin  unb  belegte  eine  nach  feiner  Sccinung  fich  meit  gegen  ©üben  erftreefenbe 

^albinfel  mit  bem  tarnen  5)an=Sicmen6=2anb.  Grft  1800  mürbe  bie  SSafjfrrafje  aufgefunben, 
unb  ba  hiermit  bie  3nfelnatur  jeneö  »ermeintlichen  Sßorfprungeä  bargetan  mar,  fo  bnfjt  bie 

3nfel  feitbem  Tasmanien,  ©ooiel  flanb  nunmehr  feft,  bafj  9}eu=.f?ollanb  nicht  all^u  roeit 
naef)  ©üben  reiche.  3"'"icr  meiter  nach  Dfien  fteucrnb,  traf  Kaiman  auf  eine  große  5nfcl, 

mit  ber  er  begreiflichermeife  nicht*  anjufangen  mußte:  ba*  heutige  9}eu=©eetanb.  jpier  ä'nbcrte 
er  feinen  $urS,  berührte  auf  ber  ijeimreife  jene  3nfelgruppcn,  meiere  mir  heutzutage  alä 
greunbfchaftöinfeln,  gibjiinfcln  unb  SBitSmanfarcbipel  fennen,  unb  fehrte  nach  SSollcnbung  einer 
Steife  »on  fünfoierteljähriger  Dauer  nach  23ata»ia  jurücf.  Gine  jmeite  gafjrt  beö  3abre3  1644 

»erhalf  nur  ju  einer  namhaften  Sßerbcfferung  ber  ©ee=  unb  Äüftenfartcn.  3mmerbin  mar 
bie  Umfegelung  Sluftralienö  jur  £atfacbc  gemorben,  unb  bie  Grbfunbe  »on  einer  unrichtigen 
Sßorftcllung  befreit.  Sie  ßntbccfungöfahrten  £agmanö  trugen  rein  roiffenfcbaftticben  Gbarafter; 
ein  befonbereö  Suibmcöblatt  für  Jpollanb  bilben  fie  rcirtfehaftlich  nicht.  5)Jan  lief?  fich  burch 
ben  äußeren  2lnblic!  ber  Äüflen  abfehreefen  unb  ahnte  nicht*  »on  bem  roabren  ®crte  ber 
Oebiete.  SSie  fo  oft  baben  autf)  b'cr  bie  Gngtänber  fpäter  baö  ©lud  unb  bie  Xatfraft  gehabt, 
»on  ber  ©aumfeligfcit  anberer  SSolfer  Otugen  ju  Riehen. 

9uin  befafjen  aber  bie  iberifchen  Jä'nbcr,  bie  Zobfeinbe  ber  9^ieberlanbe,  grofse  unb 
mert»olle  23efi|ungen  nicht  nur  im  Dfien,  fonbern  noeb  Eoftbarere  »ielleicbt  im  5ffieflcn:  auf 
ben  Antillen  unb  in  ©übamerifa.  Um  biefe  ausbeuten,  mürbe,  al*  ©egenfiücf  jur 

Dftinbifcben,  auf  Sßeranlaffung  eine*  ©rofjunternebmcrö,  5ßillem  Uffeliuö,  1621  bie  2Beft= 
inbifcb=^ieberlänbifcbe  ©efcllfcbaft  gegrünbet.  greilieb  ihre  ©efamteinriebtung  mar  unb  blieb 
meniger  einbeitlicb  alö  bie  ihrer  älteren  ©enoffin.  ©ie  fegte  fieb  jmei  Jpauptjiele:  einen 
großartigen  ©cbmuggel  in  bie  fpanifchen  .folonien  unb  bie  Ginricbtung  »on  9l«ferbau,  jumal 
»on  ̂ lantagenmirtfcbaft.  ©o  hatte  fie  jroar  tücf>tige  «Statthalter,  rcie  SBillcfenö,  »an  Dort, 
©igiömunb  ©ebop  unb  »or  allem  ben  »ielangcfeinbeten  3obann  SDcorif}  »on  Slaffau,  fam 
jeboeb  fraft  ihrer  ganjen  Ginricbtung  nicht  au*  Äampf  unb  ©treit  fyexaui.  93on  ben  beiben 
©runbgebanfen  gelangte  ber  ©cbmuggel  jur  S3orherrfchaft,  ben  fie  aud)  »on  ben  fleinen 
yntilleninfcln,  auf  benen  fie  ficf>  feftfegte,  jumal  »on  Gura9ao  unb  ©aint^uftacbe  mit 
grofjem  ßrfolgc  betrieb. 

Erbitterte  Kriege  entfpannen  fich  um  ben  Scfig  beö  brafilianifeben  ̂ ernambueo.  Sie 
ijollänber  gebärbeten  ficf>  aueb  hier  alö  Befreier  ber  Gingeborenen,  um  mit  ibnen  ges 
meinfame  <S>a<i)e   ju   machen.     Sie  Snbianer,    meldte  fie  auö  ter  ©Fla»erci  entließen,    maren 
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jmar  im  offenen  .Kampf  wegen  ifjrcr  geigbeit  faum  »ermenbbar,  leifieten  aber  fonft  nützliche 

Sienfie.  „Sntjüdft  oon  ber  unerwarteten  ©nabc,"  fo  fehilbert  ein  2lugenjcugc  bie  3uftanbc, 
„boten  fie  if;ren  SBobltätern  freimütig  irSrc  Sicnfk  an,  bie  fie  gefebidt  bureb  fleine  ©efehenfe 

jä'bmten  unb  fie  glinten  [oben  unb  abfehießen  lehrten.  9kir  bie  Zapapoö,  ein  milbe«,  nadt 
ge(jcnbe$  3Balb»olf,  gewohnte  fich  nie  baran.  Sicfe  warfen  fich  »or  ben  Sabcftöden  »oll  9(ngft 
jurGrbe  unb  bebienten  fich  311m  Kampfe  nur  ihrer  Keulen  aui  Gifcnr)oIj.  £ro(3bem  »ermenbeten 
bie  .Öcllanber  bie  Singebornen  recht  wohl.  Sie  benutzten  fie  alö  SSegweifer,  auf  iftren  Schultern 
ließen  fie  bie  ©olbatcn  burtf)  bie  glüffc  tragen,  luben  ihnen  ̂ rooiant  unb  ©cpäd  auf,  nötigten 
fie,  cor  bem  marfebicrenben  .Speer  bie  SSege  gangbar  ju  machen.  Sie  Offiziere  ließen  fieb 

»on  je  jweien  in  Hängematten  tragen.  Sie  mürben  jur  Sefefnmg  »on  Hinterhalten  gebraucht." 
5Baö  aus*gcfcbloffcn  erfebien,  trat  ein:  bie  ̂ olitif  führte  bie  jwei  Grjfeinbe  JjoHanb  unb 
Portugal  jufammen.  3m  5abre  1640  mürbe  Portugal  mieber  politifcb  felbftänbig:  baö  £au<? 
23raganja  gelangte  auf  ben  £f;ron  unb  fcfyloß  ein  Schuft  unb  Xrutjbünbniä  mit  ben  5Rieber= 

(änbern  jur  gemeinfamen  23efä'mpfung  ber  ©panier,  ̂ olitifcfje  gcinfüfjligfeit  mar  nicht 
©acf>e  ber  ̂ ieberlänbcr  —  in  ©übamerifa  fuebten  fie  fo  »iel  mie  möglich  »on  ben  portugic= 
fifcf>en  SSefijjungen  an  fiel)  ju  reißen.  Die  21uöfuhr  »on  $udcr  unb  garbholj  gcftaltcte  fich 
febr  lof;nenb.  Sie  9kcf)folger  beö  9J?orif$  oon  9kffau  aber  trieben  Kolonialvcrmaltung  »on 
einem  fo  engberjigen  23ucbbalterftanbpunfte,  baß  fiel)  eine  große  SBerfcbmörung  gegen  fie  bilbetc, 
ju  beren  Leitung  »ier  Scanner  »on  allen  garben  unb  2lbftammungen  jufammentraten:  ein 
©eißer,  ein  ©cbmarjer,  ein  Sfnbianer  unb  ein  9}iifcbling.  ©ieben  Sahre  bauerte  ber  Sluffiant, 

ber  bie  JpoKänber  fd)ließ[icfj  auf  bie  ©tabt  ̂ ernambueo  befcbrä'nfte,  meiere  fich  »on  ber  ©cc 
aud  halten  ließ.  1654  hatte  bann  bie  ganje  jperrlicbfeit  ein  Snbe:  eine  portugiefifebe  glotte 
erfcf;ien  unermartet  »or  ̂ ernambueo,  ber  Slbmiral  »erhängte  ohne  23efebl  ber  9kgierung  auf 
eigene  gauft  bie  2Modabe  unb  jmang  bie  ̂ itabeUe  jur  Übergabe.  9kcb  23rafilien  famen  bie 

ipodä'nber  nicht  mehr.  Sagegen  hielten  fie  fich  auf  ber  Snfel  Ciurac^ao,  bie  einem  ber  heften 
Siföre  ber  3ßelt  iljren  tarnen  »crlieben  hat. 

Gin  flcineö,  aber  mertoolleö  Xperrfcf)afr$gcbiet  febufenfief)  bie  i^ollanber  nacr)  langen  friegerifeben 

unb  frieblichen  Slutfcinanberfcfnmgen  mit  granjofen  unb  Cngtä'nbcrn  feit  1666  in  Quartana. 
Hier  entfianben  halb  reiche  Kaffee:,  23aummolle=  unb  3ucferP'lintll3cn-  Surinam  ift  noch; 
beute  eine  fleine  ©olbgrube,  banf  ber  grucfjtbarfeit  feine«  23oben«.  greilid)  bie  .Kolonie 

fühlte  halb  alle  gebier  ber  bamaligen  hollä'nbifchcn  S3ermaltungö»crberbni«.  (Jin  großer  2eil 
ber  2(ftien  gelangte  in  ben  93cfi|  ber  ©tabt  2lmfrcrbam,  beren  ©roßplantagenbctrieb  mit 

unjäfiligen  ©ftaocn  nicht  jur  ©cfunbung  ber  23erbä'(tniffe  beitrug:  geminnfücf)tigc,  unebrliche 
2(uffef;er,  ber  23obcnfa|3  ber  9Kcnfchf;cit,  arbeiteten  für  ihre  eigenen  £afcben,  mäbrenb  bie 
23cfit3er  unb  bie  ©cfcllfchaftslcitcr  fich  in  2(mfrerbam  oergnügten.  ©0  hatte  bie  .Kolonie  1776 
fchon  ungeheure  ©cbulbcn,  im  ©cfamtbetrage  oon  80  Millionen  ©ulben. 

Den  H^Häibern  gebührt  enblicb  baö  33erbicnft,  juerft  bie  93cbeutung  bei  mittleren  Oiorb= 

amerifa  »oll  gemürbigt  ju  haben.  S}'\et  fanben  fich  bie  (Jngla'nber,  ©ebmeben  unb  Hollantcv  ein. 
Sie  ©ebmeben  faßen  an  ber  Selaroarebai,  meiter  nörblicl)  erflrccttc  fieb  bat  ©cbiet  ber  Kolonie 

SRieumsSReberlanb,  bat  bie  Hellänber  1614  für  menige  ©ulben  von  ben  SJothäutcn  getauft 
hatten,  ©ie  grünbeten  bort  mit  faufmännifebem  ©charfblicfc  1624  auf  ber  3nfe1  »DcQn^atton 
am  fernen  jjubfonftrome  eine  ©tabt  ̂ eu=2lmftcrbam,  bie  anfangt  nur  langfame  gortfebvitte 
machte,  in  3«funft  aber  jum  ftoljen  9km  ̂ orf  ermud)«.  2lud)  gort  Dranje  am  Hubfon,  ba* 
jc^ige  2(lbant),  jjouptflobt  beö  ©taateö  91em  7?orf,  ift  f^ollänbifchcn  Urfptung«.  Sic  niebef 
länbifchen  gamilien,  bie  f;ier  für  geringeö  ©elb  riefige  Sanbftrichc  ermarben,  hinterließen  ihren 
fpätcren  Grbcn  bomit  6cf)ö|e/  »on  beren  jufünftigen  SKiHionenmerten  fie  feine  Slhnung  hatten. 

v2Iuf  ibnen  beruhte  ber  folibe  [Reichtum  ber  „Mnidcrbodev",  gomilien  alt^oltonbifcfien  Ut» 
fprungö  im  ©taate  9km  ?)orf,  bie  fich  gern  alö  eine  2lrt  amerifanifefiet  SIriftofratie  be= 
trachten  unb  fich  befonberen  2(nfchcnö  im  £anbc  erfreuen,  ̂ br  bevübmteftev  2Ib!omme  mürbe 
9>räfibent  SRoofeoelt. 

Ubcrblidt  man  baö  ©anje,  fo  erfennt  mau,  mie  bie  2Juöber)nung  bcs<  ̂ anbete:  unb  Kolonial: 
meienö  eigentlich  in  feinem  33crhä(tniffe  jum  SDcutterlanbe  ftanb,  mie  biet*  viel  ju  flcin  für 
feine  3Bcltmirtfcbaft  mar.     Slotürlirfj  fteigerten  fich  ̂ ehlftanb  unb  Reichtum  in«  ungemeffene. 
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Sie  Jpauptquclle  bcrfclbcn  bitbete  Die  oftinbifcr)e  Äompagnie,  bod)  borf  man  beren  Grträge 

nicht  übcrfcbä$en.  3m  3af;re  16Ö5  joBlte  fie  15  «Prozent,  im  folgenben  (lieg  bie  Stoibenbe 
auf  75,  bann  bielt  fie  ficb  lange  $roiftf>en  25  unb  30  ̂ rojent.  2lber  ei  gab  aucf)  magere 
3ahrc,  in  bcncn  fofifpielige  Kriege,  Unfälle  jur  @ee  unb  anbere  (Jreigniffe  bie  (Jinnafjmen 
vcrminbcrtcn,  ja  bie  Übcrfcr/üffc  ganj  jerftörten,  jmifcfyen  1611  unb  1634  gefd)ab  btcö  fogar 

bveijebnmal.  Sie  nicberlänbifcfje  ̂ äbigfcit  übcrmanb  alle  ©cbrcanfungen,  ber  5Bert  ber  Stamm: 
aftien  ftieg  bermajjen,  bafj  bie  »on  3000  ©ulbcn  jckrocife  mit  18000  bejab.lt  mürben.  Saö 
Kapital  nnirbe  erl;öl;t,  unb  aucf;  ber  Staat  fteigerte  feine  ̂ orberungen  für  bie  Äonjeffionö= 
ocrlängerungcn.  Sie  Erfolge  ber  ©efellfcbaft  führten  jur  ©rünbung  ber  meftinbifclien  ©cr)roefier, 
bie  freiließ  meniger  erreicht  ßat. 

|3unäcr)fi  beroirfte  ber  9icicf)tum  bie  crfreulicf)fien  folgen  für  bie  Dlicberlanbe.    ©etrerbc, 
Slcferbau,    Äunft    unb   2Biffcnfcßaften    erreichten    eine    bobe    23lüte.     Sßer   in    (Juropa    feböne 

Sic  Scarrcnfappc. Sarifatur  auf  ben  £ulpenfrfm>inbel  1G37. 

SBohnungScinricbtungcn  fcben/  glänjcnbeö  ©cfellfcßaftslcbcn  fennen  lernen,  feine  Umgangs 

formen  ficb  aneignen  trollte,  ging  nacb  bem  ßaag  unb  nacb  2Imfterbam.  Äünfie  unb  25?iffcn= 
febaften  blübten:  9kmbranbt  fcfmf  feine  SBunber  bei  ̂ infel^,  in  ben  SRegentenftüden  jener 

■3eit  fpraef)  f icf>  baö  SBollbeinujjtfein  eineö  freien,  ficb.  felbft  regierenben  93olfeö  auö.  Sie 
Unbcrfität  Sepbcn  »curbe  ein  SKittclpunft  bei  gelehrten  (hiropa.  Sie  neuen  £ebcnö= 
bebingungen  febufen  neue  Sebrgcgcnfränbe,  roie  baö  33öifer=  unb  ©eereebt.  3m  Sabre  1609 
veröffentlichte  ijugo  ©rotiuS  feine  ©cfyrift:  „Mare  liberum  sive  de  jure  quod  Batavia  competit 

ad  Indica  commercia",  roorin  er  bie  2ef)re  oon  ber  ̂ reibeit  beö  ?Weereö  oerfünbigte.  3rt?ar 
baebte  er  junäcbft  nur  an  bie  Sßerteibigung  ber  2(nfprücf)e  feineö  SBolfeö  auf  bie  jjocßfeefcßiffahrt, 
aber  er  marb  jugteieb  ber  23erfünber  einer  neuen  politifeben  unb  juriftifeßen  grobbotfebaft. 
Sftercatorä  Äartcnverbefferung  gab  2(nlafj  jur  Gntfiebung  einer  vortrefflichen  fartographifchen 
Slnflalt  im  ©efamtbetriebe  ber  Weberlanbe.  Sie  Philanthropie  30g  91u|en  aui  ben  Schien, 

bie  am  Sßaal  jufammenftrömten:  hollä'nbifche  55itroen=  unb  5Baifenfürforge  mürben  »orbilblicb in  ber  ÜBelt. 
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Höhepunkt  der  holländischen  Kolonialmacht  um  1642. 
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Die  französisch-britische  Kolonialperiode  bis  1754. 
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Die  französisch-britische  Kolonialperiode  bis  1754. 
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Vorwiegen  der  englischen  Kolonialmacht  urr>1785.     Loslösung  der  Vereinigten  Staaten ifo  flo 
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Die  spanisch-portugiesische  Kolonialmacht  bis  zum  Ende  ihrer  Alleinherrschaft  1598. 
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• 

Silber  ein  SBoIf  oermag  fieb  nicht  lange  auf  foleber  £öbe  311  galten.  Saö  ©eroalttätige 

im  bollänbifcben  SBcfen  feblug  nur  ju  balb  bureb.  ©ebtoere  SBorroürfe  mürben  gegen  bie 

Kompagnie  erhoben,  ©ie  bewuchere  bie  Eingeborenen  in  ben  Kolonien,  betröge  fie,  beute 

[ie  au«,  ebne  ba$  SQMnbefre  für  ihre  fittliche  unb  geiftige  jjebung  ju  tun.  Sflan  verlangte 

ftrengere  Sfuffid&t  burer)  ben  ©taat.  Sie  ünfofkn  rouebfen;  eö  tnurbe  leichtsinnig  barauf  (oö  ge= 

toirtfehaftet,  tic  oberen  2lngcftclltcn  bereicherten  fich  auö  ber  allgemeinen  Kaffe,  unb  bie  ©e= 

nofjcnfchaft  mußte  Obligationen  ausgeben,  bie  fich  balb  in  bie  Millionen  beliefen.  Eine 

ungefunbe  SOerquicfung  oon  fiäbtifcbcr  23urcaufratie  unb  ©efellfcfyaftöbircftion  fanb  infolge 

überhanbnebmenber  Klüngelmirtfcbaft  ftatt.  Sie  ©efcllfcbaft  trieb  SBucber  mit  ben  Einfuhr* 

roaten  unb  fteigerte  bureb  ungcrccbtc  Mittel  bie  greife  ju  fcbtuinbclbafter  J?öbe.  23ci  ben 

unteren  2lngeftclltcn  febtoanb  bie  Ebrlicbfcit,  fie  fpefulierten  auf  eigene  gaufr,  um  rafeb.  reich 

ju  »oerben.  Siefe  Serberbniö  ber  fpätcren  bollänbifcben  Koloniatoerroaltung  bat  im  19.  3af;r- 
bunbert  SRuttatuti  in  paefenben  Silbern  gefebilbert. 

Da«  23eifpicl  roirfte  anflecfenb.  Sitte  SBett  wollte  übermäßig  oerbienen  unb  glänjenb 
leben,  ©eblemtnerei,  £uruö  unb  fittlicbe  Serlotterung  brangen  bis  r)inab  in  bie  Söauernfrcifc. 

3cnc3  gieber,  roetcbeS  baö  giftige  ©olb  ber  £ropen  erregte,  fanb  feinen  bejeicbncnbfren  2lus= 
bruef  in  bem  oon  1634—1640  muebernben  Sulpenfchvoinbcl.  Da  rourbe  für  eine  einzige  biefer 
buftlofen,  anmaßenben  £öcl)ter  bc3  Drientö  biö  511  13000  ©ulben  gejabtt.  Sä  gab  Sammlungen 
oon  mehr  alä  500  2lrten.  Sie  Sicbbaberci  tvar  Übermut  unb  ©pefulation  juglcicb,  bie  alte 

Krcifc  erfaßte,  ben  Millionär  unb  ben  Üorfträgcr.  Sie  ̂ uftänbe  ocrtoilberten  fcbließlicb  ber» 
artig,  baß  man  1630  bie  1609  abgefebaffte  ©alccrcnfrrafe  roieber  einführen  mußte.  SaS  oft= 
inbifetje  9}conepot  betoirfte,  baß  man  überall  in  .Oanbel  unb  ©etoerbe  fein  i>eil  im  Monopol 
fucble,  unb  bierbureb  bie  freie  SBeitercnttrucfctung  aufö  febroerfie  febäbigte.  Sie  lieberliche 

unb  oerbreeberifebe  5Birtfcbaft  in  ben  Überfccbingen  belaftctc  fcbließlicb  nidr>t  nur  bie  Korn* 
pagnie  fonbern  auch  ben  ©taat  mit  geir>altiger  ©cbulbenlafl. 

3uerjl  mürbe  bie  roefHnbifcbe  Kompagnie  oon  ihrem  ©cbicffale  ereilt.  Ocacb  bem  S3erlufie 
oon  SJrafilien  oermoebte  fie  feine  Sioibenbe  mebr  ju  jablen;  1667  rcottte  fie  atleS  »erlaufen, 
um  ihre  ©cbulben  ju  beefen,  unb  fiebert  3abre  fpäter  tjt  fie  aufgetöft.  3&r  unvergänglicher 
SKubm  bleibt  bie  ©rünbung  oon  9}ero  2}orf.  SBefcntlicb  länger  behauptete  fieb  bie  ofrinbifebe 
©ebroefter,  aber  fcbließlicb  erlag  auch  fie  ber  inneren  gäutniä  unb  bem  Söettberoerbe  ber 
Englänber  unb  granjofen.  %m  3abre  1742  befanb  fie  fich  oor  bem  ̂ ufammenbruebe,  unb  ein 
©anierungsoerfuch  folgte  bem  anbern.  Sennocb  betrug  bie  Unterbilanj  1794  über  112  SOcillioncn 
©ulben.  ©ie  löfre  fieb  in  ber  biöberigen  5Beife  auf  unb  behielt  nur  noch  ben  £anbel 
mit  Scipan  unb  China.  ̂ uQlexd)  erfolgte  eine  Umgeftattung  ber  Äotoniaberroattung. 

Jhrem  Saterlanbe  hat  bie  .Kompagnie  potitifch  fehmer  gefebabet,  inbem  fie  bureb  bie  ge>na(t= 
tätige  unb  jähe  Sluönutjung  ber  SJconopotforbcrungcn  ben  ijaß  anbetet  europäischer  SöoHet, 
jumat  ber  Snglänber  auf  fich  jog.  2lud  biefem  ©ölferbaffe  errouchfen  jene  teibenfcf)aftlicf> 
geführten  Kriege,  roetebe  mit  ber  Sßernichtung  ber  hollänbifcben  SKadhtjtcttung  enben  füllten. 

2luf  ihre  Kolonien  fyat  bie  ojtinbifcbe  Kompagnie  gerabeju  »erheerenb  geroirft,  {ebenfalls 
t>iel  fcblimmer  als  oorf^er  ber  portugiefifche  ©taat.  ?0?an  bat  gefagt,  oon  allen  privilegierten 
©efeltfchaften  habe  fie  am  gemiffenlofcftcn  gcifirtfchaftct.  Ohne  SSebenfcn  fictlte  fie  ihre 
Äerrfcherpfticbten  ben  Äaufmannötrieben  nach  unb  beutete  beöhalb  bie  Eingeborenen  auö  in 
jeglicher  5Bcife.  ©ie  verbot  ihnen,  gemiffe  noticcnbige  2eben6mittcl  ju  pftanjen,  unb  griff  ju 

ben  fürchtertiebfien  ©etnattmitteln,  reo  ei  ihr  Sßortcil  gebot.  Sie  «niebermegetung  ber  DJcataicn 
oon  58anba  unb  ber  ßhinefen  auf  %ava  flanben  nicht  oercinjett  ba.  Sie  Kaufherren  in  2(mftcr= 
bam  freuten  fich  ein  boppelteö  $ieU  SefcbränFung  ber  3nfelerjeugniffe  unb  ber  JnfelbcoölFerung, 
um  ben  ©cbmuggel  febroieriger  unb  bie  Übcriüachung  leichter  311  gcflaltcn.  Safür  enthielten 
fie  fieb  ber  gcifattfamen  <3t)rifttanifierung  unb  93erfflaoung  ber  Untcrroorfenen.  ©ie  gebrauchten 
nur  milbe  bchanbelte  jjauöfftavcn,  rccil  fie  feine  auögcbefmtere  2(cferauSnu|ung,  fonbern 
rpefenttier)  nur  J)anbet  trieben.  2lnberö  am  Kap  ber  ©uten  Hoffnung.  Jjiet  grünbete  bie 
Kompagnie  eine  voirFlicbe  Slcferfotonic. 

üllleö  in  allem  ähneln  bie  J^ollänber  ben  oon  ihnen  oerbrängten  ̂ ortugiefen.  ©ie  be= 
miejen  eine  erflaunlicbe  2luöbebnung?fähigfeit  unb  muebfen  fieb  im  Übermaße  aui  ber  Kraft. 

Kclt^ffthntilf,  Sieujcil  I.  lu 
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3m  2Befen  ber  gronjofcn  liegt  ein  febeinbarer  Sffiibcrfprucf),  ber  befonberö  beutlicb  in 
ihrer  Kolonialpolitif  hervortritt.  Ginerfeitö  gilt  ber  granjofe  alö  eine  21rt  .öauömauö,  bie  3U 

SBequemlidjt'eit  unb  Weiterem  £cbenögenuffe  neigt,  f irf>  am  moblftcn  im  eigenen  SÖaterlanbe 
fühlt  unb  einen  leifen  SSibcrnnllen  gegen  baö  Erlernen  fvember  ©pracben  hegt.  ?cm  aber 

ftebt  entgegen  bie  Unruhe  ber  Olation,  ber  Drang,  tr>cit  über  bie  ©renjen  binauö  etroaö  ju 
fein  unb  ju  gelten.  ©0  fonntc  gremfreieb  gfänjenb  unter  ben  ßntbeefern  oertreten  fein,  fchon 
früh  baö  Streben  nach  einem  großen  Kolonialreiche  aushüben,  eine  3c'r'an9  ein  gefäbr= 

lieber  überfeeifeber  Nebenbuhler  (Jnglanbö  werben  unb  in  neuefter  ̂ e'\t  fich  mieber  mächtig 
emporraffen. 

Die  ©rünbc,  welche  unter  Subwig  XV.  jum  Scheitern  beö  großartigen  SBerfeö  führten 
unb  ben  Grfolg  ber  Kolonialbcftrcbungcn  granfreiebö  in  grage  ficlltcn,  finb  pfpcbologifcbcr 
2Irt.  Den  granjofen  fehlt  bie  jähe  Nube  unb  23cbarrlicbfeit,  bie  auf  jenem  ©ebiete  allein 

jum  ©iege  führt,  fie  finb  ein  2anbs,  aber  fein  ©eeoolf,  ju  fehr  ben  Strömungen  beö  2lugcn= 
blietcö  ergeben  unb  ju  unfruchtbaren  ritterlichen  21benteucrn  geneigt.  Nationaler  Dünfel  unb 
Unbulbfamfcit  bieltcn  fie  ab,  fich)  in  ber  grembe  innerlich  einzuleben,  unb  oerhinberten  eine 
gefunbe  Sßölfermifcbung,  mclrfje  bie  ©runblage  jum  Slufblühcn  einer  jungen  Kolonie  bittet. 
3bre  ©efebäftsfübrung  war  oft  jämmerlich  unb  fuebte  nur  einen  Reinen  Klüngel  ju  bereichern, 
eine  engberjige  23urcaufratic  lciftctc  baö  23crfebltcfte  in  brüctenben  93crorbnungcn.  Ncib  unb 
Neigung  ju  Intrigen  burcfifrcujten  bie  heften  Unternehmungen  unb  ftürjtcn  bie  tüchtigüen 
5)Jänner.  Nur  ju  oft  warfen  cntglciftc  Seute  fich  auf  bie  Kolonien,  roogegen  baö  Kapital 
erft  buret)  Drucf  ber  Negierung  jur  Beteiligung  gebracht  nntrbc.  Jmmcr  blieb  bie  Kolonial» 

politif  ©aebe  oon  Ginjclnen  ober  ̂ ntcreffengruppen,  öolfötümlidf)  ijt  fie  in  jsranFi-eich  nie 
gemefen. 

Der  Jjaupturfieber  beö  franjbfifchen  gernycrFcfirö  mar  Subuugs  XIV.  großer  SWinifret 
Colbcrt,    ber   Chef    beö    franjöfifchcn    Kolonialmefenö.     ©ebon    Karbinal    Nichelieu    hatte    fein 
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2lugenmcrt  hierauf  gerichtet,  bocb  in  wenig  wirtfchaftlicher  9Beife.  ©eine  ©ebanfen  nahm 
Geleert  bann  großzügig  auf.  Gr  beabsichtigte,  AranFreichS  3nbufrrie  unb  Jpanbel  aflfeitig  511 
cntmicfeln  unb  »011  ber  j?errfd)aft  JpollanbS  311  befreien,  ©chut^öllc,  gabrifen,  ©taaKunters 
fiüfjungcn  unb  eigene  Kolonien  galten  ihm  bafiit  aU  geeignete  Mittel.  So  würben  1664  bie 
oftiutifchc  unb  bie  meftinbifcl)e  Äompagnie  errichtet,  jener  ber  UmfreiS  beS  3nbi[cl)en,  biefer 
ber  beS  2Ittantifcr)en  Djeanä  jugeteilt,  unb  bie  größten  äfnfhrengungen  gemacht,,  fie  leifhings= 
Fräftig  JU  gehalten.  Webt  bloß  mit  Staatsmitteln  nmrCe  nachgeholfen,  fonbern  and)  üerfucht, 

beutferje  unb  norbifchc  älftionä're  ju  gewinnen. 
©elbftoerjtä'nbiicr)  entfpraef)  bie  AuSbchnung  granfreichs  buret)  ferne  Kolonien  bem  prunf; 

füchtigen  ffiefen  SubrotgS  XIV.,  unb  fo  fann  es  nicht  rounbernefjmcn,  ba§  auch,  er  fiel)  bem 
©ebanfen  jumanbte.  hierbei  mag  bemerft  werben,  baß  Seibnij,  ein  ebenfo  guter  beutfcl)er 
Patriot  wie  (jer»orragcnbcr  Senter,  jene  SJleigung  ju  benuljen  fachte,  um  bie  Sroberungöplone 
beS  ©onncnfönigS  »on  Scufchlanb  abjulenfcn.  ̂ n  einer  berühmt  geworbenen  2lbl)anb(ung 
riet  er  jur  Unterwerfung  %nptenS  unb  jur  Grbauung  eines  ©ucjfanals.  2(ber  Submig  fonb 

bie  Ufer  beS  9tf)einö  vorläufig  boef)  näher  als*  bie  beS  5Ttitö.  ÜRit  feinen  Äolonialptä'nen 
hatte  er  wenig  ©lücf.  £ro|3  aller  23cnuiF)ungcn  oon  oben,  unb  obroor)l  ber  Äönig  felber  oter 

Millionen  granfen  für  bie  Dfrinbien*J?ompagnie  beifieuerte,  ermiefen  ihre  Grträgniffe  fich> 
feineSroegS  »crlocfenb.  Sie  SlftionSre  weigerten  fieb,  roieber^oft,  weitere  Sinjaftlungen  ju  leifren, 
unb  bie  Sireftion  griff  febon  bamats  ju  bem  auch  bei  heutigen  2lfticngcfellfcf)aftcn  beliebten 
SJcittel  ber  Silanjfrificrung  unb  ber  SluSjahJung  con  Dwibenben  aus  bem  ©runbfapitale  bei 
tatfächlicher  Unterbilanj. 

GS  ift  eine  ber  lc|ten  Säten  Sticfjetieuä  gemefen,  bie  ©efellfcfyaft  beS  SMorgenlanbeS 

(Compagnie  de  l'Orient)  ju  grünten  unb  itjr  bie  25efißcrgrcifung  9Jcabaga$far$  als  erfle  £aupt= 
aufgäbe  jujuroeifen.  2>icfe  9iicfcninfel,  roelcr)e  nach;  gauna  unb  glora  faft  einen  eigenen 
3öeltteil  hübet,  war  bereits  1501  entbeefr,  aber  bislang  »on  curopäifcf>cm  Ginfluffe  faft  um 
berührt  geblieben.  Stichelieu  roünfdjte  fie  nun  als  ©tü§punft  für  ben  oftinbifchen  jjanbel  ju 

gewinnen.  ©0  lanbeten  bie  granjofen  1642,  aber  jur  ungünfu'gften  ̂ abreSjcit  in  einer  un= 
gefunben  ©cgenb.  ©ie  erreichten  nur  bie  Grbauung  eines  gorts,  welches  als  Su'icFhalt  für 
weitere  Bemühungen  bienen  fonnte.  3n  ben  näcf>ften  jwanjig  3ahrcn  mürben  weite  ©treefen 

befegt,  aber  ©flaoenraub  unb  23cfcf;rungScifer  ber  frnnjofifchen  @ciftlicl)fcit  ließen  fein  Gin= 
sernchmen  mit  ben  Llrbcmo^nern  auffemmen.  9uictfcr;läge  traten  ein,  es  fehlte  an  @elb 
unb  Ginmanberung;  im  3af;re  1664  fah  fid)  bie  Dricntgefcllfcf>aft  jum  Sßerjic^te  auf  ihre 

Siechte  genötigt.  Jöier  fegte  nun  Golbcrt  mit  ber  neuen  oftinbifchen  Kompagnie  ein.  3]cabagaS= 
farS  megen  mürbe  eine  9cebengcfcllfch,  aft  gebilbet,  für  bie  es  6  Millionen  granfen  ©runbfapital 
unb  12  bis  14  grefje  Schiffe  ju  befchaffen  galt.  9Rit  allen  Mitteln  feilte  baS  Unternehmen 
uolfstümlicf)  gemacht  unb  großartig  auSgeftaltct  roerben.  Srofdf;üren  mürben  gcfchricbcn, 
Vorträge  gehalten,  ©rünbungSöerfammlungen  oeranftaltet,  mabagaffifc^e  Srjeugniffe  ausgcftcllt, 
SUborbnungen  t>on  mabagaffifchen  Königen  empfangen,  furj,  eine  ganj  moberne  2ccf)nif  ber 
•fiolonialmachc  unter  perfönli elfter  2eilnaf)me  beS  SttinifierS  entfaltet.  3(ber  bie  franjöfifche 
Äaufmannfcfiaft  blieb  jurücfbaltcnb,  unb  bie  erfien  beiben  ©chiffc  mit  matagaffifchcr  Sabung 
mürben  »on  ben  Snglänbcrn  in  ben  ©runb  gcbol)rt.  ?Run  faßte  ber  Äönig  einen  neuen  @e= 
taufen:  ?JJabagaSfar  follte  eine  3frt  geubalftaat  unb  auS  ben  ©roßanfieblern  eine  neue 
Sttriftofratie  mit  hochflingenben  Sitein  gebilbet  merben.  Sie  23cbenfcn  ber  Slftionäre  brachte 
feine  perfönticr)e  ©egenmart  jum  ©ehmeigen,  unb  als  ©ouoerneur  begab  fief)  ber  SKarquiä 
be  ÜJJontbetjerguc  mit  einer  Slnjabl  Sßermaltungsbcamtcn  naef;  ber  Snfcl,  roelche  man  ftolj 

„Sauphininfel"  nannte.  Slber  bie  Singe  blieben  ungünftig;  ber  Äönig  mußte  tas  2anb  fd;lic§= 
lic^  auf  eigene  3tcchnung  übernehmen,  9Rontbet>ergue  rourbe  oerr)oftet  unb  fiarb  im  Unter= 
fuchungSgefängniffe.  2l(S  Äronfolonie  ging  es  9JiabagaSfar  noc^  fchlcchter.  GS  fam  3U  ftänbigen 
Sterbungen  jmifchen  bem  Föniglichcn  ̂ tbmirat,  ber  bie  Sßermaltung  führte,  unb  ben  Stnfieblern;  bie 
Gingeborenen  erhoben  fieb,  1672  in  Gmpörung,  machten  einen  großen  2eil  ber  granjofen  nieber 

unb  fchlugen  jir>ei  3af;re  fpäter  abermals  loS.  Sannt  mar  bcr'Zraum  eines  „Dfifranfrcict)"  ju  Gnbe. 
Sänger  als  ein  5a^r^unbcrt  »erfanf  bie  Snfel  ins  Sunfel.  Grfi  im  18.  3"f;tf;unbert, 

als  bie  3cit  fccr  Abenteurer,   ©cf>märmer  unb  ©ct)roinbler   jut  Blüte   getieh,   erinnerte   man 

10« 
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fich"  roieber  an  bie  roeilanb  (jocfyfliegenben  ̂ läne.  9iamentlicb  ©raf  5Jcaubaoe  roieS  auf  Sflaba; 
gaSfar  bin,  ein  tapferer,  loeitgereifter  Dffijier,  ber  bie  (Jnglänber  leibcnfcbaftlicf;  hafjte.  Cr 
tou&tc  ben  Sftinifter  Gfjoifcul  für  fiel)  einzunehmen,  tanbete  1768  auf  ÜTOabagaSfar,  geroann  bie 
Eingeborenen  unb  ein  riefiges  ©cbiet.  91un  aber  errr>ad)te  bie  Giferfucht  beS  ©ouoerneurs 
oon  2sSle  be  grance,  ber  febon  1770  feine  Abberufung  beroirfte.  2Bieber  franben  bie  Dinge 
oerjroeifclt,  als  es  bem  ungarifchen  ©rafen  SBenjotosft)  gfüctte,  ßubroigS  XV.  Vertrauen  ju 
erlangen.  Gr  mar  ein  unruhiger  Üopf:  SReifenber,  Dffijier,  93crfrf)roörcr,  Gefangener,  <Pcljs 
jäger,  JpauSleljrer,  Sföorber  unb  rourbe  1774  mit  Gruppen  nad)  Sftabagasfar  gefanbt.  Aber 
bie  23eamtcn  in  3$le  be  grance  arbeiteten  auet)  u)m  entgegen,  unb  bie  franjöfifcben  Solbaten 
benahmen  fich  jügelloS.  ScnjoroerYi  blieb  ftanbbaft,  machte  mehrere  ̂ üqc  ins  3nnerc  unb 
folonifierte  fo  gut  er  unter  ben  erfchiocrenbcn  Umftänben  oermoebte.  3mmer  Deftiger  rourbe 

in  sparis  intrigiert,  Unterfuchungsfommiffare  erfd)ienen  unb  verboten  ibm  roeitere  2ätigfeit. 
Da  roählten  bie  Häuptlinge  i(jn  jum  Äönige  ber  Snfel,  bocl)  oerärgert  unb  »crlaffcn  reifte  er 

nad)  spariö,  rechtfertigte  fiel)  oor  bem  .Könige,  oerf>anbe(te  mit  ben  bereinigten  Staaten  oon 
SRorbamerifa,  fcfjtc  ©Ott  unb  bie  fficlt  in  23crocgung,  lehrte  1785  nad)  SOcabagaSfar  jurücf, 
roo  ber  ©ouoerneur  oon  3öle  be  grance  ibn  aU  (Empörer  bcljanbelte,  ir)n  überfallen  unb 
töten  lieg.  9}?öglid)  auef),  bafj  cnglifcl)eS  ©elb  babei  mitgeroirft  f;at.  Cbnc  auf  bie  Sd)idfale 
ber  Snfel  roeitcr  eingeben  ju  tonnen,  bemer!en  mir  nur,  bafj  fie  1896  jur  franjöfifd)en  «Staats* 
folonie  erflärt  rourbe,  unb  bamit  baS  loecfjfeloolte,  jat)rf)unbertealte  58emü6en  ju  einem  Ab; 
fchjuffe  gebieten  ifr. 

Ein  anbereS  $icl  ber  granjofen  mar  baS  2anb  an  ber  SEBeftfufte  AfrifaS  3roifct)cn  Senegal 
unb  ©ambia,  mar  Senegambien.  Die  Olation  r)attc  geioiffe  Anfprücbe  barauf,  benn  fd)on  im 
14.  Safjrbunbert  fjolten  normannifebe  Seefahrer  ton  bort  ©olb,  Elfenbein  unb  ©umnii,  bie 
fie  in  Dicppe  ju  9Jfarft  brachten.  Dann  aber  roaren  bie  jjollänber  unb  bie  (Jnglänber  ge= 
fommen.  Die  ioid)tigfte  9licberlaffung  ber  granjofen  mürbe  baS  an  ber  Senegalmünbung 
erbaute  gort  St.  SouiS.  Es  bilbete  fiel)  1626  eine  franjöfifcbe  J?anbclSgcfellfcl)aft,  bie  fog. 
9iormannifcf>e  .Kompagnie,  bie  1664  il)re  9tecr)te  an  bie  2Beftinbien=.Kompagnie  abtreten  mujjte. 
1672  grünbete  Golbcrt  bann  eine  befonbere  .Kompagnie,  bie  noch  roicbcrholt  faniert  unb  um= 
gcfraltct  rourbe.  Schon  1637  gelangte  Mannequin  ju  Srfjiff  bis  in  bie  9?äl)e  beS  heutigen 

s])obor.  Eine  burcbgrcifcnbc  Stärfung  betoirfte  bann  ber  begabte  Direftor  Anbre  23rue,  ber 
1607  nad)  St.  £ouiS  fam,  roo  er  bie  Kolonie  in  f(äglict)cm  ;3uftanbe  fanb-  ̂ r  ftctlte  bas 

5föiltoä'rifcr)=33ureauFratifcf>e  jurfidE  unb  gab  ficrj>  roefentlict)  als  Kaufmann  unb  gorfcr;cr.  Den 
Senegal  meit  ̂ inauffat)renb,  erfunbete  er  baS  jpinterlanb  auf  feinen  roirtfcf>aftlicf;en  üBert. 
tange  fucfjtc  er  eine  SSBafferftrafcc  na  et)  2imbuftu,  bem  Sammelpla|c  aller  Äaramancii,  natür= 
tief)  »ergebend.  3!ad)  feiner  Siücffcbr  orbnetc  er  bie  3uftönbe  im  Äüflcngcbictc,  imtcrfucbtc 
bann  1698  ben  Dbcrlauf  beö  Senegal  unb  befuf^r  1700  ben  ©ambia,  roäfjrcnb  einer  feiner 
Vertrauensmänner,  ber  finge  2luguftincrbruber  Apollinaire,  im  oberen  Scncgalgebictc  @o!b= 
minen  fanb.  abberufen  unb  et)ren»oll  roieber  cingcfcfjt,  betrat  Srue  1714  oon  neuem  bie 
Stätte  feiner  5Birffamfcit,  machte  gute  ©efcf)äftc  unb  erjog  fieb  tüchtige  Unterbeamte.  (Jincr 
bcrfelbcn,  (Kompagnon,  leitete  1715  bis  1716  ein  Unternehmen  ins  2?ambuflanb  unb  in  bie 

(^olbprooinj  ©uinguifaoanna.  Dort  war  bie  drbe  fo  ergiebig,  bat]  fclbft  bie  sPfeifcnföpfe 
ber  9Jeger  ©olbförner  enthielten,  ein  anfelinlicf;cr  Jjügcl  bcflanb  aus  ©otberbe.  iSrueS  S3e= 

ftreben,  mit  ben  9Jcgcrn  unb  Arabern  grieben  ju  galten,  bcroä'brte  fic^  trefflief):  fo  tonnte 
er  ben  ©ummimartt  einrichten,  ©olb  geroinnen  unb  Jlartcnaufnahmen  machen.  X'eitcr 
verhinberte  ein  JcrtoürfniS  jroifcf)en  Staat  unb  ©cfellfchaft  bie  Ausbeutung  ber  ©olcnüncn. 
Statt  ben  Negern  gefunbc  SSebürfniffe  anjugetoöjjnen,  führten  bie  granjofen  vielen  SBrannts 
mein  ein,  unb  ber  Sflaocnlianbel  gemann  immer  met)r  an  AuSbchnung.  93on  ber  ©o!b= 

tiifie  ging  bie  fcf;rcarje  9??en}ct)cnfract)t  nac^  ben  Antillen,  roo  fie  für  ben  sptantagenbau 

oerroenbet  rourbe.  Unter  53rucS  9lac6foIgern  geriet  bie  Äolonifation  ins"  Steifen.  Sa)iiefjti($ 
tarnen    bie  Gnglänber,    angcloctt    oon    ber  Stlaocnauefuhr,    unb    rij|en    bie  ©ebiete    an    fich. 

SRit  bem  Vorgehen  auf  iOcabagastar  hingen  bie  Unternehmungen  ber  granjofen  im  3nbifa;en 
r^can  unb  in  Dftinbien  jufammen.  Die  3nfel  Sourbon  (SReunion),  1505  oon  ben  ̂ ortugiefen 
entbeclt,    rourbe  1649    oon  ben  granjofen  in  23cfit?  genommen    unb   gebieb  oortrefflub.     Ter 
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©oimcrneur  ^etorc  führte  bort  ben  ©cmürjbau  ein,  unb  je|t  erzeugt  fie  bie  befie  33anille. 
9Inberä  SRauritiuä  (Sole  be  grance),  baö  als  mistiger  ©tüjjpunft  für  ben  3nbicnbanbel  eine 

internationale  33ebeutung  (jatte.  Eö  mar  erft  portugiefifeb,  bann  bolfänbifer),  fierrenloö,  fran= 

jöfifch,  englifeb,  mieber  franjöfifcb,  um  enbgültig  ben  Englänbern  in  bie  jjä'nbe  ju  faden. 

2lud&  9lobrigucj  f;atte  <i(jnlicr)e  Scbicr'fale:  es  mechfcltc  jimföen  Portugal,  £oflanb,  granfs 
reich  unb  Englanb. 

Sie  beiben  £>auptfcbauplä£e  franjöfifcficr  •ftolonialpolitif  finb  Dflinbien  unb  ?Rorbamerifa 

geworben.  3m  3afire  1669  brach  ein  ©efebmaber  unter  be  la  $}ax)e  auf,  um  DfHnbien  für 
bie  franjöfifcbc  Kompagnie  ju  geminnen.  Die  erfreu  SJHeberiaffungen  erfolgten  in  Surat  unb 

SOcafulipatam,  alfo  an  Drtcn,  wo  febon  anbere  Europäer  wohnten.  Ein  Sßerfucb,  ben  jpollänbcrn 
1672  Eeplon  ju  entreißen,  mißlang.  Dagegen  befehle  man  an  ber  Äoromanbelrufte  bie  Stabt 
St.  Kfiomaä  (St.  Kfiome)  bei  SJcabraä  unb  tarn  bierburch  in  33erür)rung  ju  betn  gürften  oon 
©olfonba,  einem  ber  mäcbtigftcn  Sultane  SorbcrinbienS.  Sag  2Bort  t-on  ben  „Schäden 

©olfonbas"  mar  in  jcbermannS  Sftunb.  St.  KbomaS  ging  balb  an  bie  J)ollänber  verloren, 
gleichzeitig  aber  gelang  ben  granjofen  ein  Erfolg  »on  bauernbem  SSerte.  Ein  Äompagnicbcamter, 
gran?oiS  Martin,  fcl?tc  fiel;  1674  fubn  mit  60  Seilten  in  ̂ onbieben;  feft.  Er  bemieS  bamit 
einen  ausgezeichneten  23licf,  mürbe  ©cneralbircftor,  ermarb  Gfoanbarnagar,  ermeiterte  ben 

franjöfifcbcn  23cfi|3  unb  fnüpfte  SBerbinbungcn  mit  sperfien  unb  SDcaSfat  an.  2tbcr  bie  fehlere 
^olitif  beS  franjöfifcbcn  £ofeS  unb  ber  fpanifebe  Grbfolgefricg  brachte  bie  .Kompagnie  um  bie 
grücbte  feiner  Slnftrengungen.  23on  ̂ onbiebert)  aus  fyatten  bie  granjofen  frcunbfcr)aftticr)c 
33cjicbungcn  mit  ©iam  eröffnet.  1686  fanbten  fie  fogar  eine  ipilfstruppe  nach  23angfof,  unter 
beren  SJcitmirfung  ber  bollänbifcbe  Einfluß  gebrochen  mürbe.  Dann  oerbarb  jjoefimut  unb 
23efcbrungSeifer  alles.  Sie  Eingeborenen  erboben  fieb  im  Slufrubr  gegen  bie  granjofen 
unb  nötigten  fie,  16S8  baS  Canb  ju  »erlaffen.  9cun  übernahm  bie  nieberlänbifebe  Kompagnie 
mieber  bie  gübrung  in  ©iam. 

Somit  ftanben  bie  Singe  für  bie  granjofen  eine  Zeitlang  fcl)tccl)f  im  fernen  Dften.  Erft 
als  3obn  2a,ü  für  fe'ne  Scbminbclpläne  überfeeifebe  Unternehmungen  gebrauchte,  gelangten 
fie  mieber  ju  Slnfcben.  Sie  jjerrlicfifcit  bauerte  freilieb  nicht  lange,  boeb  rettete  bie  Diegierung 
aus  ben  Krümmern  feiner  23anf  bie  neue  ̂ nbicnfompagnie,  für  bie  feit  1742  Supleir  al* 
Statthalter  mattete.  SamalS  maren  grofje  Sänbcrungen  in  ©übinbien  gefebeben.  Ser  Sefban 
baue  ficr)  r>om  ©rojjmogul  unabbängig  gemacht,  unb  in  #aibaraoab  eine  ©elbftberrfchafr 
errichtet,  unter  ber  freilief)  eine  SJcenge  größerer  unb  fleinerer  üflacbtbaber  ir)r  SBefen  trieben: 

ein  auSgcfucht  günftiger  3uPa"b  für  frembe  Einmifcbung.  Ser  erfte,  mcld)cr  bieS  flar  er* 
fannte  unb  bie  richtige  golgerung  jog,  mar  Supleir.  Äübn  fajjte  er  ben  %Man,  auf  ben 
Krümmern  be«  jerbröcfelnbcn  SJcongolcnrcicbeS  eine  franjöfifche  .fperrfefiaft  ju  errichten.  Er 
gemann  ben  5^abob  t?on  2lrcot,  an  beffen  jlüfte  SJcabraö  unb  ̂ onbieberrt)  lagen,  unb  räumte 
juglcicr)  mit  ben  Englänbern  auf,  inbem  er  SRobraS  bcfe|tc  unb  behauptete,  biö  ber  griebc 
Don  2(ac^en  if;n  ju  beffen  Verausgabe  jmang.  Unerfcbüttert  fcf)iitt  er  meiter:  mifcf;te  fieb  in 
bie  ©irren  bc3  Sefban,  befegte  bie  £brone  »on  ̂ aibarabab  unb  2(rcot  mit  Scannern 
feiner  ©unft  unb  fcfjmang  fieb  jum  tatfäcblicben  ©ebieter  beö  ©übenö  empor.  1751  befanb  er 
fieb  auf  ber  .^öbc  feiner  9)}acl)t.  9Jicbt  blof3  93orber=  fonbern  au  er)  i)inberinbien  boffte  er  für 
granfreieb  ju  geminnen.  Sa  rafften  bie  Englanbcr  fieb  empor  unb  fanben  in  Elme  einen 
überlegenen  Verfechter  ihrer  ©acbe.  Supleir  mar  mebr  Siplomat  alö  Ärieger,  unb  babeim 

in  granfreief;  mürbe  man  ber  fteten  injbifcben  93crune!lungcn  überbrüffig.  So  unterftü|te  man 

[einen  SBorlämpfer  ungenügenb  ober  gar  niebt,  wogegen  bie  britifebe  Kompagnie  bebeutenbe  s21n= 
ftrengungen  macfite,  unb  treffliefie  Xruppcn,  jumal  altgebiente  Scbmcben  fanbte.  Samit  mar  baö 
Scbicffal  beS  Stattbaltcrö  unb  ber  franjöfifeben  Jjetrfcfiaft  entfebieben.  211ö  bie  Englänber  bei 
iriebinopoliö  Sieger  blieben,  erhielt  Supleir  1754  feine  Slbbcrufung.  Ser  granjofe  f>itte  oerftanben, 
feine  Katen  in  bie  richtige  Steleucfitung  ju  fe|en,  unb  ift  bedhalb  oon  feinen  ßanböteuten  jeitroeife 
üfierfcfiä^t  rcorben.  SllleS  in  allem  bat  er  ©rofjeö  gclcifiet,  menn  man  feine  geringen  9?cittel 
unb  beren  fefimanfenben  Untcrgrunb,  menn  man  ermägt,  ba§  ber  Sfief  ber  franjöfifeben 
SJtilitärgematt,  üon  ben  Englänbern  beftoeben,  ihnr  ncibooll  entgegenarbeitete.  Supleir  l;ai 
ben  ÜBcg  gemiefen,   auf   bem    bie  Englänber   fortfebreiten    unb    fieb   ju   Erben    feiner   Arbeit 
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machen  fonntcn.  3Rit  ber  ben  gransofcn  im  Unglücf  eigenen  Unbanfbarfeit  ließen  fie  if)ren 
meitjcfyauenbcn  ganbsmann  fallen,  fo  ba§  er,  bem  bie  Sd)äge  3nbienö  ju  güßen  gelegen 

Ratten,  1764  in  tiefjtem  Glenbe  geftorben  ifh  Sd)on  »orF;er  mar  sponbidjern  »on  ben  Gng= 
lanbern  erobert,  mürbe  aber  im  ̂ arifer  ̂ rieben  1763  mieber  ausgeliefert,,  jegt  eine  .Kolonie 
ohne  28crt.  ©uro)  bie  9Jcißmirtfd)aft  ber  franjbfifcfjcn  Äompagnie  unb  bie  .Rurjficbtigfcit  ber 

Regierung  ijt  bas  fofibarc  Sfnbien  »erloren  gegangen. 
begeben  mir  uni  in  bas  ©ebiet  ber  mefHnbifd)en  Kompagnie,  beren  SBirfen  mir  fd)on 

in  Scncgambien  fennen  lernten.  Aaum  ein  Stücf  ber  SQelt  übte  auf  unternehmenbe  ©emüter 
fold)cn  Sfteij  auö  mie  bie  2(ntillen.  Saö  mcid)e  Alima,  ber  reid)e  23oben  unb  ber  nai»c 

Sinn  ber  Gingeborenen  locfte  förmlich  jur  2lnficbclung,  unb  in  ̂ ranfreia)  maren  es  mefcntlidi 
Normannen,  bie  biefem  Jöangc  folgten.  9tormannifd)c  Gbcllcutc  betrieben  feit  3ud)e(ieu  bie 
©rünbung  franjöfifd)er  Kolonien  in  Sffieftinbicn.  Gin  Äapitän  aus  Sicppe  lanbete  1625  auf 
3t.  Gbriftoptje  unb  fegte  fiel)  bort  fefi.  ̂ Richelieu  mar  »on  bem  ©ebanfen  fo  eingenommen, 
baß  er  fid)  felber  mit  Kapital  beteiligte,  bie  2lnficbler  gegen  bie  Gnglänber  militärifd)  unter; 
ftügtc  unb  fie  burd)  3"l(»crgün(tigungcn  ermunterte.  Gine  ©efellfdjaft  »on  Äapitalifrcn  bilbetc 
fiel)  in  9touen  unb  legte  ̂ flanjungcn  an  auf  Martinique  unb  ©uabeloupe.  .frier  entftanb 
eine  2Irt  3unfcrftaat:  eine  Äafle  »on  ©rofjpflanjern,  bie  feft  jufammenfjielt,  ftolj  auf  ir)re 
norbfranjöfifd)c  2Ibftammung.  21(8  Slnficbler  mürbe  nur  jugclaffen,  rcer  granjofe  unb  .ftatfjolif 
irar.  Sie  Gingeborenen  hingegen  fahren  fid)  graufam  unb  »eräcfjtlid)  bcljanbelt  unb  rüdficfytslos 
ausgenugr.  ̂ uQki^l)  griff  man  meiter  um  fid),  befegte  1643  St.  Sucia  unb  Gancnne 
(©uanana),  bas  bamals  als  -3ubef)ör  ber  Antillen  galt,  1648  St.  Martin  unb  anbere  3nfeln, 

fpä'ter  ©ranaba  unb  St.  Groir.  3n5rr>ifcr)en  fingen  bie  Gnglänber  an,  in  biefen  ©emäffcrn  ftarf 
ju  werben,  unb  taten  ben  granjofen  gemaltigcn  2lbbrud).  Um  ben  franbel  ju  lieben,  mußte 
bie  Regierung  fid)  cntfcfyliefjen,  21usfuf;rbelo^nungen  ju  jaulen.  Sie  23crmaltung  forgte  fd)led)t 
für  Verpflegung  unb  23ejug  curopäifdjer  3Barcn,  fo  bafj  ei  besmegen  fogar  ju  2lnfiebler= 
aufftänben  fam.  2Jus  bem  25erFcr)r  ber  Seiten  mit  Gingeborenen  unb  Sfla»innen  gingen 
jar)ireid)c  9Jcifd)lingc  (jer»or,  bie  natürlich  bie  ftf)tetf)ten  Gigenfd)aften  beiber  Waffen  erbten;  biejer 
3mifcf>enbe»ölfcrung  gegenüber  erh>b  fid)  ber  Äaftenftolj  ber  Areolen  um  fo  unerträglicher. 

3n  ben  Urreälbcrn  bes  (jerriidjen,  oon  ben  Spaniern  fo  gut  mie  aufgegebenen  ijaiti 
fegte  fid)  eine  eigenartige  @efellfd)aft  feft:  5D?cnfcf>en,  bie  greif;eit  unb  Unregelmäßigfeit  um 
jeben  ̂ reis  liebten;  oft  rcilbe,  aber  e()rlid)e  ©efellen.  Sitte  2}ölfcrfd)aftcn  maren  »ertreten, 

am  meiften  roofjt  franjofifd)e  Matrofcn  aus"  ber  91ormanbie.  3()re  »auptbcfcfjäftigung 
bilbetc,  bas  milbe  Viel)  ber  Snfel  ju  jagen,  beffen  glcifcf)  in  Streifen  ju  fd)neibcn  unb  über 

froljfcuer  ju  börren.  9Jcan  nannte  bics  ©erfahren  „bufanicren"  unb  bie  Seute  banad» 
„'öufaniers".  Sas  gteifrf)  oerjel;rten  fie  jum  Seil  felbft,  teils  »erfauften  fie  es  an  bie  ̂ flan^er 
ber  Snfcl  ober  an  Sd)iffe,  roeld)e  lanbeten,  um  fid)  für  bie  üöeiterreife  3U  oerforgen.  3n 
biefer  f;albmilbcn  @enoffcnfd)aft  erlangte  ein  gemiffer  ̂ ierre  la  Q5ranb  buref)  feine  Mübnbeit 
eine  angcfef;ene  Stellung:  ein  mcggclaufcner  SRottofe  aud  Sieppc.  Gr  fann  balb  auf  bebeutens 

bere  Unternehmungen  unb  eroberte  füfm  ein  grofjes  fpanifd)cs  Jöanbc(sfd)iff.  2llö  bie  H3ufanicrs 
baoon  erfuhren,  bcfd)loffen  fie,  i^r  elcnbes  ©emerbe  aufjugeben  unb  fid)  nur  nod;  mit  Sees 
raub  ju  befaffen.  5)?an  fennt  fie  oon  nun  an  in  ber  @cfd)id)tc  ̂ auptfäcblicb  unter  bem 

SRomctl  „giibufticr"  (»on  bem  englifeben  5Bort  fly-boat,  fd;ncllcs  Schiff);  felber  nannten 
fie  fid)  aud)  „bie  Srüber  »on  ber  Äüfic".  Sic  bilbeten  eine  rcgclrcd)te  ©cnoffenfdiaft  unb 
tjatten  eine  2Irt  Sßerfaffung,  an  ber  fie  e^rlid)  feft^icltcn.  So  mahlten  fie  fid;  iluc  Kapitäne 
felbft,  berieten  unb  befd)loffen  alle  Unternehmungen  in  gemeinfamen  Sßetfammlungen.  Tic 
iöcute  mürbe  nad)  fefier  2lbjtufung  »erteilt.  3ebcr  mußte  einen  fürd)tcrlid)en  Gib  fd)mörcn, 
ni*ts  ju  unterfcblagcn;  mer  bie  Sagungen  »erlerne,  mürbe  auö  ber  ©cfcllfd)aft  aufc 

geflogen.  Siefe  erhielt  3uJll3/  0^  tic  Spanier  1629  bie  gtanjofen  aus  ©t  GhnfteplH- 
»ertrieben.  Gin  Zeil  bcrfelbcn  manbte  fid)  nacr;  jpaiti,  namentlich  nad)  beffen  OioitFüftc, 

anbere  liegen  fid)  auf  ber  benachbarten  Snfel  lortuga  nieber,  beren  gelfenfüfte  günftige  Schlupfe 
minfel  bot  unb  balb  ber  J)auptfig  bes  glibufticrtums  mürbe.  Jluc  UnternclMiuingen  »ollführten 
fie  mit  fabelhafter  Äüfinljcit:  in  lcid)tcn  S3ootcn  fuhren  fie  bis  t i et; t  an  bie  jiMvcifo llia.cn 
jpanifd)en  Äriegsfcfjiffc  unb  machten  burd)  Sd;üffc  in  bie  Sd)iejjtufen  Äanonen  unb  Sebienung«* 
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tAnMerJam/'j  J  ATST  teil    HOORIsT.     Boeckrerkejier 

Ouer  het  OuJe  He  er  eLoj  erneut  "  1678 

Sitclfupfer  $um  „@öquemeftng",  einem  ber  meift  gelcfenen  alten  ©ecräuberbücber. 
Hm|tetbam  1678. 

mannfebaften  fampfunfäbig.  Weben  bem  ©eeraub  betrieben  fie  Schmuggel.  2(l(mär)licf)  jit= 
terte  bie  ganje  Dftfüfre  SOcittelamerifaö  oot  ibnen.  9hir  umfomef)r  erweiterten  fie  ibre  Unter: 
nebmungen,  jogen  fcfyarcnvocife  oon  Drt  ju  Ort,  überfielen  unb  plünberten  bie  .Küftenftcibte. 

Sie  fpanifeben  23efa|ungcn  roebrten  fidr>  tapfer,  tonnten  aber  ben  Eingriffen  ber  gtibufticr 

niebt  roiberfteben.  £>ai  meifie  2luffcf)cn  maebte  ber  Überfall  auf  bie  ©tobt  «Panama  im 
Safere  1670.  23iö  in  bie  ©übfee  bebnten  fie  ibre  SRaubäügc  auö.  3f>r  berübmtcfler  gübrcv 
ir-ar  ein  geroiffer  SOJorgon:  feine  Uncrfdf)rodenbcit  unb  Umficbt  imponierte  ben  Snglänbern  fo, 
baf?  fie  ibn  jum  Sijcgouoemeur  »on  Samaifa  maebten.-  3n  biefer  (Stellung  beroäbrte  er  fieb 
augerorbentlicb.  SInfangö  begingen  bie  giibufticr  gegen  SNcnfcben  !cine  unnötigen  ©raufam= 
feiten,  fonbern  begnügten  fieb  mit  ber  Aneignung  facr>ticf)cn  (Jigcntumö,  unb  »renn  fie  Scute 
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in  bie  Sflaocrei  fcbleppten,  liefen  fie  fie  gegen  Sofegelb  ober  nacr)  ein  paar  SEafjrcn  Dienft 
wieter  frei.  Später  rourbe  ir)r  23orgefjen  gewalttätiger,  unb  fie  »ergoffen  viel  unfcbulbigeö  S3lut. 
3bre  23eute  gereichte  if;nen  feiten  jum  Segen:  nad)  oollenbetem  Siaubjug  überliefen  fie  fieb 

müften  Crgicn,  namentlich  bem  Srunfe.  Die  ÄricgSfcfjiffe,  welrfje  ju  ifjrer  SDerfolgung  ent= 

fanbt  würben,  erreichten  niebt  oiel.  Dorf)  gegen  Gnbe  beö  17.  3af;rr)unbertä  erlofcf)  ber  ©lan-, 
ber  glibufticr  oon  fclbft.  Strcitigfeiten  brachen  aus,  baö  internationale  2Befen  ber  ©enoffenfebaft 
ging  verloren,  bie  Angehörigen  ber  verfrf)iebenen  S3ölfer  begannen  miteinanber  ju  fyabern,  bie 
europäifeben  Regierungen   entjogen  ifmen  ben  23oben  burd)  eine  oerniinftigere  30"P0''tif- 

Die  £atcn  unb  Scbidfale  ber  Sufaniers"  unb  glibuftier  finb  oon  einem  ber  3()rigen 
befchrieben  werten:  einem  f)ollänbifrf)cn  Sftatrofen  Göquemeling.  Der  ©eift  ber  greiljeitsliebc, 
bie  roilbe  SZeifcenfcbaft,  wetebe  in  biefem  23ucbe  lobert,  Ijat  ir)m  einen  ÜBeltruf  oerfebafft:  1698 
bollänbifcf)  erfebienen,  ift  eö  gleid)fam  alö  baö  jjelbengebirbt  ber  Seeräuberremantif  in  faft 
alle  curopäifrf>cn  Sprachen  übertragen,  unb  jeber  Überfeiner  t)at  firf;  bemüht,  ben  Anteil  feiner 
ßanbslcutc  befonberS  f)eroorjuf)cben.  Daä  Surf)  ift  bie  ©runblage  aller  fpäteren  Seeräubers 
romane  geworben;   feine  Racl)afjmungen   Ijaben   uns   in   unferer  Äinberjeit   ergo(5t. 

Dae"  SBleibcnbe  im  21uftreten  ber  glibufticr  war  bie  oöllige  Grfcfyütterung  ber  fpanifcfjen 
2lntillenf;errfcl)aft.  Sßon  nun  an  famen  frembe  Europäer  unb  befefjten  bie  Snfcln.  Das"  bereits 
genannte  Sortuga  gelangte  nad)  mannigfachen  23erf;fe(fä((en  1640  in  bie  ijänbe  franjöfifcf)er 
jjugenotten,  bie  firf)  bort  niefccrliepcn. 

Das"  bebeutenbfte  gelb  ber  .ftolonialtätigfeit  f5ranfreicf^ö  bilbete  Äanaba.  Sie  Gntbccfung 
beö  Soren^flromeö  unb  ber  Afabifcben  Jpalbinfel  ftanb  mit  ben  Skrfucben  jur  Auffinbung  einer 
Rorbweftburd)faI)rt  in  3"fammcn^ang-  3U  beginn  beS  17. 5af,)rlninbertß  roar  ber  tüchtige 

Samuel  Gtjaplain  ©ouoerneur  ber  Anficblungcn  (1603—1635).  £r  unterfucfytc  ben  großen  glufj 
biö  in  bie  ©egenb  beö  Niagara  unb  bie  Sfagbgrünbe  ber  5??o^ifaner.  Sangfam  entmicfcltc 
firf)  ber  Acfcrbau,  rafdj  ber  ̂ etj^anbel,  benn  ber  Reichtum  an  Sibern  war  ungeheuer,  ©erabe 
bamalö  begann  eine  Art  Äolonialfd)wärmcrei  in  granfreieb,  bie  feit  1615  burd)  ben  Sd)rift= 
freller  9ttontd)retien  geförbert  rourbe.  gromme  ariftofratifcf)e  Damen,  wie  5)cabame  be  ©uercbc= 
oillc,  gaben  ©clb  unb  boten  if;rcn  Ginfluf  bei  Jpofc  auf,  um  nicf)t  nur  2anb,  fonbern  aud) 
Seelen,  um  ben  Jefuiten  im  Rorfccn  ber  Reuen  SBelt  ein  jperrfebergebiet  ju  gewinnen.  Aber 
balb  ftemmten  bie  Gnglänber  firf)  ben  franjöfifrfjcn  S3cftrebungen  entgegen  unb  überfielen 
frfwn  1614  mitten  im  ̂ rieben  bie  Anfietclung  ̂ ort  SRopal.  Der  ©iberfireit  ber  beiben 
europäifcfjen  SSöller  übertrug  fiel;  auf  bie  Gingeborenen,  benen  bie  granjofen  angenehmer 
alö  bie  (Jnglänber  waren,  benn  jene  licfjcn  fid)  unter  if>nen  nieber,  biefe  fcr;oben  fie 

oor  fief)  ̂ er.  ̂ otitifc^  ̂ ielt  ber  grofje  3nbiancrftamm  ber  jpuronen,  fricblicf>  unb  wohl= 
gefinnt,  ju  ben  granjofen,  wogegen  bic  Gnglänber  mit  ben  3rofefen  anfnüpften,  grau= 
famen  SSilblingen,  bie  fie  burc^  Sranntwcin  unb  ©efebenfe  auf  ibve  geinbe  ̂ e|tcn,  um  lac^enb 
jujufe^en,   wenn   bie  SKotfjäute  fie   ffalpierten,  an  ben  9Jtoirtcrpfar;l  banben  unb  verbrannten. 

2Bie  anfccrwärtö,  fo  förberte  Richelieu  aurf;  bie  fanobifct)e  Jtotonifation  mit  ftaatlkhen 

Mitteln.  (Jine  1628  mit  großen  ̂ Privilegien  auftretenbe  Äanabagcfcllfc^aft  begann  eine  rege 
2atigfeit,  befafj  fie  boef;  baä  Sibcrfellmonopol.  2lbcr  trofjfccm  wollten  bie  Dinge  nirft  reebt 
oorwärtg.  5cur  frf^wer  entfcf?lo§  fiel)  ber  fran£Öfifcf)c,  an  ber  >3rfwlle  flebcnbc  Sauer  jur 
2(u6wanberung,  obwohl  ber  Überfal;rtöprciö  frf;licf3lic()  nur  36  granfen  betrug.  So  jähltc 

„Reufranfreirf;"  im  %af)re  1642  erfi  200  Ginwof;ner,  wäljrcnb  bie  Reuenglanbftaaten  bereits 
beren  24000  beherbergten,  1660  war  bort  bie  ̂ d)l  auf  3418  Äopfc  angcwarf)fen,  alfo  immer 

norfi  fcf;r  gering.  „Der  granjofe,"  fagt  Supan,  „ber  narf;  2lmcrifa  ging,  fanb  Biet  biefelben 
beeugenben  23crf}ältniffe  wie  in  ber  Jpcimat,  biefclbe  bvücfcnbc  Staategcnmlt,  biefelben  "Ihm-: 
reebte  oon  21bc(  unb  J\irrf;c,  biefelbe  2Inf;äufung  von  ©runbeigentum  in  ben  Tanten  tiefer 

beiben  ©efcllfcljafteflaffcn,  bcnfclbcn  ©ewiffcnSjwang."  Daju  fam  ein  beftänbiger  3d"f 
jioifrfjen  3i"i'öcrwaltung  unb  ©ciftlicbfcit.  Die  2IuSfirf;tcn  erfebienen  alfo  fcincc-wcgs  Derloifenb. 
Die  Seutc,  bie  hinübergingen,  waren  gro§cntcilö  2Tcbeitöfcr)cue  obet  gefebeiterte  Sriflenjen,  5Det> 
jweifelte,  welche  jcbeö  Mittel  ergriffen.  Gin  fonberbareö  23ölfcf)en  begann  ibr  23cfcn  in  ben 

unburebbringlicben  SBälbcrn,  bic  fog.  „©albläufer"  (coureurs  de  bois) :  gallenftcller,  ̂ Peljjclger, 
S3otcn,  £änblcr, Spieler,  Abenteurer,  53crbrcrf;cr,  greunbe  berRatur  unb  Gntbcctcr  ber ®egenben; 



gtonfreicf)  im  Cjlen  unb  SBejtm.  81 

eine  gefeßlofe  ©efetlfcr)aft:  heute  in  tieffler  9lot,  im  Äampfe  mit  ben  Unbitben  ber  SBitterung, 
mit  reißenben  Sicren  unb  graufamen  Jubiancrn,  morgen  ben  «Jrlöö  i(jrer  Beute  »erjubelnb. 
©ic   führten  ein  elenbcö,  gefabroolleö  ©afein  unb  fingen  fcoef)  mit  gettenfebaft  am  Sehen. 

Snjwifcben  Ratten  bie  Gnglänbcr  ben  größten  Keil  beö  Canbeö  famt  bem  93ororte  Quebec 
erobert,,  maö  .König  .Karl  I.  bann  freilich  wieber  jurücfgab.  Sic  .Kolonie  entwickelte  fieb  nun 
ruhig  unter  fiatfer  Beteiligung  ber  Scfuiten.  3bre  ©enbbotcn  faben  alö  erfte  Europäer 
bie  großen  ©cen  unb  ben  (JUagarafafl.  ©ie  brangen  weit  nach  Sßcficn,  wäbrenb  franjöfifcbc 
ftänbler  um  1670  Detroit  anlegten.  3"  ©reif  §ontcnac  erhielt  Ncufranfrcicr)  feinen  bc= 

beutenbftcn  «Statthalter,  ber  oon  1672—1682  unb  1689—1698  rubmooll  gewirft  bat.  Unter 
ihm  fanben  jwei  Sefuitcnpatrcö  1673  ben  SDiiffiffippi  unb  befuhren  if;n  biö  ju  feiner  9)Jün; 
bung  im  ©olfc  »on  sI>cerifo.  3bnen  folgten  Ca  ©ade  unb  Jpenncpin,  welche  baö  «Strom« 

gebiet  beö  „Baterö  ber  ©emäffcr"  alö  Befij}  $ranfrcicbö  erflärtcn  unb  bafür  bie  Bezeichnung 
Couifiana  prägten,  beffen  Umfangöfreiö  fpätcr  febr  jufammcngefcljrumpft  ift.  Saöetiet  be 
Ca  ©alle  war  eine  echte  (Jntbecfernatur,  rubmfücbtig,  fing,  praftifcb  unb  unternebmenb; 

mit  feinem  ©efüble  witterte  er  bie  ungemeine  3Bicr)tigfeit  beö  amerifanifeben  ijtinterlanbeö, 
1669  fanb  er  ben  DbMo.  Surcb  spcljbanbel  reich  geworben,  fiel  er,  nacb  mancherlei  2Birr= 
niffen  mit  gontenaeö  Nachfolger,  1687  im  .Kampfe  gegen  bie  Snbianer.  Sie  Stiftungen 
Ca  ©alleö  waren  oon  ungemeiner  Krag  weite:  bureb  fie  umflammertc  granfreieb  in  weitem 
Bogen  bie  SReuenglanbfiaaten  unb  febnitt  fie  t>om  Jpintertanbe  ab,  fclbft  Oleufunblanb 
ging  allmählich  aus  englifebe  in  franjöfifche  £änbc  über.  3UIlac!)ft  febien  alfo  granfreidj  bie 
pu  fünft  $u  gehören;  im  Bunbe  mit  bem  fübtieb  angrenjenben  Spanien  fuebte  eö  bie  Briten 
buref)  eine  Befcftigungöfette  längö  beö  SJciffiffippi  ju  cinjutämmen,  alö  beren  Snbpunft 
tai  1718  cntftebenbe  9}eu=£>rleanö  gelten  barf,  bie  heutige  .Königin  beö  Baumwollenmarftcö, 
welche  noa)  immer  franjöfifcbe  Beoölfcrungötcilc  unb  franjöfifcbe  «Sitten  bewahrt  hat.  2(ucb 
nach  anberen  ̂ Richtungen  war  man  tätig:  Sßälfcer  würben  auögcrobet,  gelber  urbar  gemacht 

unb  gortö  gegen  bie  3nbianer  gegrünbet.  Setroit  erwuebö  jum  A)auptpla|e  für  ben  ̂ >eljs 
banbel;  eine  ̂ cljbanbclögefetlfcbaft  errichtete  Weberlaffungen  im  ©cengebiete  unb  ftreefte 
ihre  gübter  biö  ju  ben  SRoch;  5Diountainö.  2lber  bie  granjofen  »erftanben  baö  wertvolle 

Canb  nicf;t  genügenb  au$junu§en  unb  Famen  nur  langfam  »orwärtö.  3m  3<>bre  1721  be= 
wohnten  Äanaba  erft  25000  SBciße,  unb  Couifiana  jäblte  1708  beren  gar  nur  279.  2111er 
Hoffnung  bar,  verpachtete  bie  franjöfifcbc  Regierung  baö  grenjenlofc  ©ebiet  famt  Xeraö  an 

einen  .Kaufmann.  Sa  erfolgte  noch)  einmal  ein  2Iuffcbwung  burch  Zam.  <2r  grünbete  eine 

Kompagnie  beö  SScftenö  (Compagnie  d'Occident),  beren  .Kurfe  ebenfo  wie  bie  ber  28eftinbien= 
fompagnie  oon  300  auf  20000  fcbwinbclbaft  emporgetrieben  wurben.  Balb  aber  brach  alleö 
jufammen.  So  fehlte  berart  an  2lrbcitöfräftcn,  baß  man  ßouifiana  jur  Sßerbrccberfolonic 
machte.  Sie  .Kompagnie  beö  SBeffcnö  löfte  fiel)  fchon  1721  wieber  auf,  bie  ©cbwefterfompagnie 
erlitt  fürchterliche  Äutöftürje,  unb  ganj  granfreic^  geriet  in  Bebrängniö. 

Sie  oerfchiebenften  Umftänbe  hatten  hierfür  jufammengemirft.  3Rit  ben  Sngtänbern  unb  einem 

Seile  ber  3"bianer  befanb  man  fich  in  jretem  Kriege.  Sic  9iegicrung  jeigte  ein  oerberb= 
licheö  ©chwanfen,  unglaublicf;eö  Unoermögcn  unb  fcblimmfk  Nachläffigfcit,  ja  ©ewiffen= 
lofigfeit  gegen  bie  Slnficbler,  währenb  bie  Snglänber  anfangö  mit  grenjenlofer  9toheit  »er: 
fuhren  unb  nach  wie  oor  bie  3rofefen  aufheften,  bann  aber  mefyr  unb  mehr  bie  überlegenen 
(Jigenfcbaften  ihrcö  S3olfötumö  unb  ihrer  Einrichtungen  entfalteten.  Bei  folc^er  ©acblage 
mußten  fie  langfam  aber  fieber  überwiegen.  2luf  ber  einen  Seite  ber  ©eift  ber  greiheit, 
©ittenftrenge  unb  Unabhängigfeit;  brüben  Monopole,  Beamte  unb  ©eiftlicbfcit.  Scr  ©oiwcrncur 

Suqucönc  Fonnte  nacl)  ̂ »ariö  fcf;reiben:  „£ö  gibt  fo  »tele  jjalunfen  hierjulanbe,  t>a^  man  \id) 

»or  i^ren  Eingriffen  nicfjt  retten  fann."  SBcfentlich  burch  ©aunerei  ber  Beamten  cntftanb 
eine  unerträgliche  Neuerung:  ein  gaß  SSein  foftete  800  ̂ r.,  5}Jchl  war  überhaupt  nicht  ju 
erhalten,  ©o  ging  tro|  ritterlicher  ©cgenwehr  ein  ©tücf  OleufranErcichö  nach  bem  anbern 

»crloren.  Sann  fam  ber  burch  taufenb  2(nläffe  h^eroorgerufene  amerifanifebe  ©eitenjreeig  beö 
fiebenjährigen  Äriegeö,  welcher  bie  ßntfeheibung  brachte.  3"  bemfelbcn  traten  hersorragenbe 
Männer  auf,  franjöfifchcrfcitö  ber  tapfere  SDiarquiö  »on  ?3Jontcalm,  englifcherfeitö  bie  ©enerale 
Elmherft   unb   ÜBolfe,   unb   im  jpintcrgrunbc    ber   junge  ©eorge  ffiafhington.     Saö   englifchc 

5Belti)cfct)ictiIe,  3Jeujeit  I.  11 



82 3-  »on  ̂ flugf^arttung    CntfcecfungS:  unb  ÄcIonialgefd)icf>te. 

SDiinijtenum  entwarf  1755  ben  sptan,  bie  gran^ofcn  in  Slmerifa  auf  »erfclSiebencn  Seiten  an= 
jugreifen  unb  burcr)  einen  cinjigen  Streich,  ju  »erniebten.  916er  ber  2(nfd)tag  mißlang,  £eftig 
rourbe  gefegten,  eine  Gntfdjcibung  blieb  aus.  1756  cvftürmte  SDcontcalm  Döroego  unb  nötigte 
1757  gort  SÖJilliam  £enrn  jur  Grgcbung,  wobei  feine  9?ot6äutc  bie  ganje  Sefagung  nieber: 
megelten.  175S  fielen  jwor  mehrere  franjofifdje  gortö,  aber  am  ©eorgefee  verloren 
bie  Gnglänber  2000  9)cann.  ̂ Ditt  wollte  ein  Gnbe  machen  unb  lieg  Äanaba  1759  burcr)  Über= 
mad)t  von  brei  Seiten  angreifen,  ©eneral  2Bolfe  fcgclte  mit  8000  iWann  ben  ©t  Sorenj: 

ftrom  hinauf  unb  feblug  unmittelbar  unter  Quebec  fein  i'ager  auf.  ©ein  erfrer  Sturm  fd)eiterte. 
9lun  lanbetc  er  unvermutet  auf  ber  ©eftfeite  ber  Stabt,  jwang  SPcontcalm  jur  Gntfd)cibungs= 
fd)lacf)t  unb  feblug  ihn  »ernichtenb;  borf)  er  fowohl  roie  fein  QJegncr  würben  von  ber  2obes= 

Engel  ereilt.    2(m  18.  September  cvfcfiicn  bie  wetfje  ̂ arlamcntärflagge  auf  ber  felfengcgürtetcn 

dUli 
Z-  c     C  ?>a  rtr  au  . 

'tri?  ■ I*r    Smu'riairt  ■ ur.  iuf  nUu 

„  EBKJ! 
ri-uttct   .J^rr'./:r      - 
cl  Siejjt.   ,fc     Cpurt- 

,*t  Jformttaoe  rff*H  jnrjfcfti 
T4.JJ  Ja  fci.-hc  .  . 
tj  JKwise  J*  Uta**,-  T7?/r  - 

Haute.   >\lu 

Vfn|7d)t  »on  Oiicbcc. Slltet  T'tud  in  ber  ftatienalbiblictM  ju  $Pari& 

£itabelte.  5DccI>rere  anbere  gortö  erlagen,  am  8.  September  1760  ergab  fiel)  gronfreich*  letjte 

geflung  Montreal,  unb  ber  äJcarquiö  »on  93aubreuil  überantwortete  .U'anota  „mit  allen  [einen 
Scpcnbanccn"  ber  britifeben  jtronc.     Qi  r)attc  furchtbar  gelitten. 

©ergrieben  »on  1763  bcfiegclte  bie  Cntfchcibung  im  gelbe:  .Hanabo  unb  bie  Müfteninfeln 
famen  an  Gnglanb,  ber  ©üben  bei  franjöfifchcn  S5efi$tumä  an  Spanien,  febr  im  SBiberfprudp 
mit  feiner  95e»8I!erung/  bie  fiel)  in  (Jmpövung  erfjob.  2llö  ber  ©ouverneur  SBigot  in  Sßet? 
faides*  »or  ben  Völlig  trat,  fubr  tiefet  ibn  ungnäbig  on.  Einige  SBeamte  würben  in  bie 
23ajtil(e  gcftccEt  unb  ihre  crfchwinbcltcn  ©elbet  eingebogen.  Slbet  was  half  es:  über  110  SCRiflU 
onen,  bie  granfreid)  für  Äanaba  in  ben  legten  elf  3a()ren  »erwenbet  hatte,  blieben  verloren, 
verloren   wie  bat  2anb. 

granFrcicbö  ÄolonialpolitiF  hatte  Schiffbruch  gelitten.  Unb  Voltaire,  bet  Eobfeint  res? 

„ancien  regime",  feierte  Cnglanbä  Sieg  über  fein  SÖaterlonb  als  ben  2riumph  ber  greiheit 
unb  ber  neuen  iVcnfcbcnrccbtc  über  ben  hinficdvnbcn  Defpotiömuö. 
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3.  »an  TOrurS  fec. 

£)aö  „biogenetische  @runbgcfe$",  mclcbeö  ipaedel  in  unferen  Sagen  auffictlte,  bafj  bie 
bifbrifrbc  Entroicflung  ber  2Irt  fieb.  abgcfürjt  im  Ginjchpcfcn  roicbcrbolt,  finbet  fid)  in  ber 
Aoloniafcntiricfclung  Englanbß  ziemlich  rein  bcir>ar)rF;citet.  Eö  bat  faft  alle  gormen  burcb= 
taufen,  bat  banf  ber  Äraft  feiner  Sftaffe  alleö  eingebenb  auöproben  Fönncn  unb  fo  eine  größere 
Erfahrung  im  Äolonialroefen  gcfammclt  aU  irgenb  ein  anbercö  23olf.  $\vcix  mugte  cö  im  Saufe 

»on  300  3abren  biefe  Stubien  unb  Erfahrungen  mit  grofjen  Dpfem  bejabten,  aber  cö  ift  ba= 
burd)  jum  2Bc(trcicbe  geworben.  Englanb  bat  fieb  eine  Scbule  trefflicher  Äolonialbcamtcn 
gefebaffen,  voelcbc  ibm  ermöglichen,  mit  wenigen  acuten  weite,  bicbtbcnölFerte  ScmberftrecFen 
gut  unb  billig  ju  »ermatten;  cö  bat  bie  $unft  öerftanben,  &atbjt»tlifierte  2?ö(fcr  gcfrfjicft  ju 
bebanbetn  unb  auö  ben  Kolonien  bebeutenben  Stufen  ju  jieben.  Dabei  erzeugte  unb  »cvmenbcte 
eö  alle  SOccnfcbcnartcn:  Abenteurer,  ̂ aufteilte,  Eroberer,  Slcfcrbauer,  23eamtc,  iviffcnfcbaft= 
liebe  gorfchcr. 

£)er  englifebe  23olfecharaFter  ifi  niebt  immer  bcrfclbc  gemefen:  bie  greube  am  Steifen,  am 
kennenlernen  frember  Einrichtungen  unb  Sitten,  am  23cftcbcn  »on  ©efahren  entroicfelte  fidi 
erft  atimähiicf).  23t«  ju  ben  3c'*cn  t>cr  Etifabctb  waren  bie  Englanbcr  fein  fccfabrcnbcö  93olf 
im  beutigen  Sinne.  Erft  feitbem  erwachte  ber  ©cbanfe  ber  Eroberung  unb  S3e6errfd)ung  be« 
?Jcecrcö,  unb  jwar  junäcfyfr  buref)  bie  geinbfebaft  ber  Spanier.  Sortier  galt  bie  glut,  welche 
ring«  bie  üjnfel  umwogte,  atö  eine  Sd)tt§webr  gegen  frembe  Singriffe,  wie  auö  ber  berühmten 
Stelle  bei  Sbafcfpeare  f;cr»orgcbt  (9iicbarb  II.): 

„X>ici  .Kleinob,  in  bie  Eilbetfee  gefaßt, 
2He  ifjm  ben  £ienft  »on  einer  Miauet  Iciftct, 

2»on  einem  @raben,  ber  ba$  .paus  oerteibigt, 

2*or  weniger  beglücfter  Üanber  Weib"  —  — 

Das  23cmuj3tfein,  einen  .Kampf  auf  2ob  unb  Sehen  mit  Spanien  führen  ju  muffen,  mit  Dem 
Scfnifjbcrrn   beö  Ulrramontaniämu«,   beut  ©atten    ber   fatbolifcben  ÜKaria,    bem  ©ebietet    be< 
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SKeere«.  3nbien$  unb  ber  9kuen  SBclt,  trieb  r»o$l  mefjt  als  alles  anbere  bie  23ritcn  auf  baS 

SSaffcr,  >pcU1)c  btö^cr  gewohnt  waren,  bie  ̂ onbelöflotten  bei-  .Kölner  Äauflcute  unb  fonfHgen 

Jpanfejlabte  auf  berS^emfe  anfern  311  feben.  SaS  neuerwachenbe  Streben  ging  bahin:  bie  un- 
entbehrlichen Einfuhrgüter  auf  engtifcf>cn  ©Riffen  311  verfrachten  unb  Sonbon  jum  SBcltmarft  für 

auölänbifchc  Staren,  3iir  SßcltgüterauStaufcbficlIc  311  marken,  wie  ei  bicS  fpäter  tatfäcblicb  gc= 
werben  ift.  SKan  mug  nur,  wenn  man  bie  3^it  ber  (Jlifabetfi  richtig  beurteilen  will,  fich  von 

ber  bamatigen  englifoben  „Freiheit"  feine  übertriebenen  Sßorfteflungen  machen.  ̂ >otitif cf>  trieb 
Glifabeth  eine  riidEficf>ta!lofc  ©ünftlingSmirtfcbaft  unb  lag  in  beftänbigem  ©treit  mit  bem  Carlas 

mente,  beffen  Slnfprüche  auf  Zeitnahme  an  ber  Regierung  fie  als  Eingriffe  in  ir)rc  Jpof;eitS= 
rechte  betrachtete;  unb  in  religiöfcr  .^infiebt  erfcfjtc  ber  junge  sprotefiantiSmuö  junäcr)fi  nur 
eine  £grannei  burd)  bie  anbere.  Ohne  genial  311  fein,  verftanb  bie  ©ebietcrin  bie  richtigen 
üeutc  3U  finben  unb  fie  iljren  %\vcdcn  bienftbar  311  machen. 

SBann  bie  (Snglänbcr  juerft  im  weiten  SBeltgetriebc  erfebienen  finb,  lägt  fich  nicf;t  fcfi= 
jlellcn.  Schon  um  1499  follen  fie  an  ber  9corbfüfte  SübamcrifaS  aufgetreten  fein.  2llS  baö 

fvür)eflc  bebeutfame,  rein  englifchc  Überfccunternehmcn  mug  wobt  ber  Scrfucb  Sir  .^umphreo 
©ilbertö  bejeidhnet  werben,  ber  15S3  einen  aflerbingS  nufstofen  SKnfang  3iir  Äolonifierung  ber 

Äfljle  s?kufunblanbS  machte.  Er  mar  üicllcicbt  angeregt  worben  burd)  ben  überaus  glücf= 
lieb  verlaufenen  SBcltumfcgelungSocrfucr)  grancis  SrafeS,  1577  bis  1580.  JMer,  wie  gewöhn; 
lief;,  maren  bie  Englänber  nicf)t  fetbftfcböpfcrifcb:  ir)re  Starte  bat  jumeift  barin  beftanben, 
bie  ©cbanfen  unb  Erfahrungen  anberer  flug  unb  gefchieft  311  bcnu|cn  unb  311  erweitern. 

£)rafe  mar  ber  Üiacbahmer  Sflagclfiacnö  —  aber  gtücflicber,  benn  er  fam  wohlbehalten  unb 
mit  Schäden  reief)  belabcn  jurüd.  23on  nieberer  .öerfunft,  aus  Sevonfbirc,  ein  93er= 
manbter  bcS  berüchtigten  SflaoenbänbterS  „ftamfinS,  führte  er  als  Seeräuber  einen  privat: 
fxieg  gegen  bie  ©panier  unb  if)rc  Kolonien,  allcrbingS  mit  Bewilligung  unb  Unterfiüßung 
ber  jirone.  Sie  Königin  gab  ir)nt  fogar  Selb,  alö  er  oerfprach,  bie  Englänbcr  311  Ferren 
bcS  Stillen  DjeanS  311  machen.  3luf  feiner  gabrt  entbeefte  er  1578  bie  Ocorbweftfüfte 
?lmerifa$,  baS  Ufer  bcS  heutigen  Staates  Dregon,  plünberte  bie  ©eftabe  25rafilienc 

unb  ̂ Peru,  raubte  auf  ben  üttotuffen  unb  in  %ava,  maS  er  tonnte,  oerlor  ein  paar 
Schiffe,  brachte  aber  über  S000OO  s]>fb.  ©t.  Beute  beim.  Stifa&etfj  imponierte  biefe 
Zauberei  großen  Stils  bermagen,  bag  fie  in  ̂ trjmoutfj  auf  fein  Schiff  tarn  unb  ihn  3um 
[Ritter  feblug.  2llS  2(bmiral  ber  Königin  branbfeba^tc  er  bann  1585  SJejHnbien  unb  gioriba. 

Seine  Steife  gab  2(nlag  3ur  Entwicklung  ber  neuen  oölferrecbtlicbcn  2bcoric  beS  Slifas 
bethanifeben  üDiinifteriumS,  bag  nur  wirtliche  23cficbclung  eines  überfeeifeben  ©cbietcS  aU 
23cfigna()me  gelte. 

ßin  Ülbenteurer  fjöf;erer  2lrt  war  SSJoltet  SKaleigfi,  ber  ©tiefbruber  Äumpbrct)  ©ilbertö,  ber, 
tili  afabemifc^  gebildeter  SOcann,  ficr)  auef;  oon  wiffenfcbaftlicf)cn  ©runbfä^en  leiten  ließ. 
3m  Stoffe  1585  lanbete  er  an  ber  Djtfüfic  Slmerifaö  unb  nannte  bai  neuentbeefte 
©ebiet  3U  Sf;ren  ber  fo  gern  mit  ifjrcr  angeblichen  ̂ ungfräulicbfeit  praf)lcnbcn  ©lifabctr): 

„93irginia".  9?aleigb  fteefte  bebeutenbe  SUittel  in  ben  erften  Slnficbclungöocrfucl),  aber  tic 
Äoloniften  würben  fämtlicf)  t>on  3nbianern  ermorbet.  Später  trieb  er  fitr)  an  ber  9corbfüfle 
©übamcrifaö  f;erum,  übte  ©eeraub,  plünberte  bie  fpanifcf;en  ©ebiete  unb  lieg  fiel;  burd)  bie 
©agen  »on  bem  angeblichen  ©olblanfce  Sorabo  betören.  Üiacf)  feiner  Jpeimfefjr  veröffentlichte 
er  eine  Scf;ilberung  ber  Crinofogcgenbcn,  bie  ficr)  wie  ein  SJJärcbcn  aui  bem  ̂ arabiefe  lieft. 
Dabei  gab  er  fiel)  ben  5(nfcf>ein,  an  baö  93orf)anbenfein  ber  ÜBunberflabt  SJcanoo  3U  glauben. 
9]acf)  (Tlifabetf)ö  2obe  lieg  er  ficr)  in  eine  ber  bamalö  üblichen  politifcftcn  SerfdSirörungcn  ein 
unb  wanberte  bafür  in  ben  2ower.  ©ort  faf?  er  brci3cfm  3'^rc,  febrieb  glugfehriften  gegen 
bie  Spanier  unb  ben  erften  Zeil  einer  ®cltgcfcr)icr)tc.  Um  feine  greil)eit  roieberjuerlangen, 
lieg  er  bem  habgierigen  unb  befrfjränften  Äönige  3afob  I.  fagen,  ba§  er  in  Sübamerifa  eine 
gewaltige  ©olbmine  fenne,  bie  er  für  ifm  erobern  wolle.  Der  Äönig  ging  auf  ben  58orfcf)lag 
ein  unb  fanbte  ir)n  1617  fort.  £>ie  9}?ine  fanb  Kaleigf;  natürlich  nicht,  fo  wenig  wie  bae 
famofe  ©orabo,  bafür  aber  branfcfcha|te  er  bie  fpanifchen  Stäbte  an  ber  fübamerifanifeben 
Äüfte,  obgleich  Crnglanb  im  tiefften  ̂ rieben  mit  Spanien  lebte.  2lrm  unb  front  feierte  er 
3urücf,  worauf  ber  Äönig  it)n  161S  hinrichten  lieg.    9ialeigh  war  eine  echte  Söerförperung  feiner 
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Sir  granciß  Drafc. 
<Hlte$  ©cmälbc  in  ber  2?udlanb:2lbben. 

Sir  Uralter  JKaleigh. 
©emcilbe  in  bot  JublimSalerie,  bem  puccbero  jugefdirieben. 

tufjnen  unb  ttütben  3cit,  bie  Gftriftopf;  SDiarloroc,  Sfjafcfpcarcö  9?ebenbublcr,   in  ben  ©orten 
beö  baö  Schafott  befteigenben  Sttortimer   jum  51usbrud  bringt: 

„gürjtin,  leb  trchl!    ÜBein'  niä)t  um  SMortimer, 
Set  n>cltsetad)tenb  nun  von  bannen  reift, 

Um  unbefonnte  ünnber  ju  entbeefen." 

SRaleigf;  ift  ber  legte  Dorabofafjrcr  gemefen.  Der  £raum,  irgenbmo  auf  ber  fficlt  ein 
Scblaraffenlanb  ju  finben,  üerfcfymanb  für  immer.  Sftan  fab,  bajj  fjartc  Arbeit,  uncrmüblicfje 
£ätigfcit  notmenbig  feien,  um  auö  ncucntbccftcr  Grbe  Scf;äf3e  ̂ cr»orjujoubcrn.  Diefe  Gr» 
fenntnis  ift  juerft  in  »ollem  Umfange  ben  nüchtern  praftifcf>en  Gnglanbern  aufgegangen; 
barin  beruht  ber  jjauptgeroinn,  bcn  fie  auö  if;rcn  Gntbccfungörcifen  jogen,  unb  ber  fic  fcf)licj;licb 
tum  Sieg  über  alle  anberen  Äoloniamötfcr  führte.  Offenbar  baben  bie  legten  Dorabofafyrcr, 
Drafc  unb  9ialcigf>  felbft,  eine  ftarfc  93oral;nung  »on  biefer  2Baf;r(jcit  gehabt,  trenn  fie  fidj 
nid)t  mit  9iaub  begnügten,  fonbern  eifrig  bie  Ginfuf;r  unb  ben  curopaifchen  Sttnbau  amerU 
fanifcf;er  JUilturfrücbte  betrieben,  5BoIjl  maren  2abaf  unb  Kartoffel  fcf>on  »or  ifjncn  in  Guropa 
befannt,  aber  mcljr  als  frembe  Senbcr(irf>fciten  ber  SSotanif.  Daö  leibcnfcf)aftlicf)c  2abafraucbcn 
fam  in  Gnglanb  erft  buref»  Drafcö  ficimfel)rcnbe  9??atrofen  auf  unb  gelangte  bann  naef»  bem 
mittelcuropaifcbcn  gcftlanb.  Gö  galt  junäcf;ft  aU  Sünbc  unb  fanb  einen  f;cftigen  ©egner 
in  ̂ önig  Safob,  biö  bie  [Regierungen  fpätcr  bcn  Stcucrmert  biefcö  ©egenftanbeö  febagen 

lernten,  gib  ben  2Inbau  ber  Äartoffel,  bie  balb  ein  unctitOcl;rlidhc»i  SOolföna&rungömittel 
mürbe,  tat  9ia(cigF>  viel  auf  feinen  ©ütern  in  JJrlanb,  wo  er  große  Pflanzungen  anlegte.  Die 
Änolfcnfrucfjr,  bie  man  bamalö  für  eine  Söcrmanbte  ber  Trüffel  (jiclt,  fanb  if;rcn  2Beg  in  alle 

.fiücl)en,  obgleich  ifjre  crjtcn  greunbe  glaubten,  ba<5  (Eßbare  an  if;r  mären  bie  Samen» 
fapfetn. 

Um  biefc  $ch  mar  bereits  ber  englifebe  Kaufmann  in  bie  Übcrfccfabrt  eingetreten.  Sein 
IMicf  richtete  fiel)  babin,  roo  am  meiften  ju  »erbienen  mar:  naef;  Jnbicn.  pmei  Sicifcnbc 
fmttcn  bitrer)  literarifcf)e  93cröffcntlicfumgen  bie  2hifmevffamfcit  ber  SJonbcncr  &anbel?mclt  auf 
tiefet?  2anb  gclcnft,  unb  1591  ging  baö  crfle  cnglifcfjc  ©efcomaber  bovthin  ab.  Ginftlkb  mürben 
bie  23ejicf;ungcn  erft,  alö  fiel;  Gnbc  1599  eine  SUnja^l  englifcher  Mauflcutc  \u  einer  ofKnbifa)en 

£anbelögefellfa)aft  »ereinigte,  bie  mit  einem  ©runbfapital  »on  30000  vrPft>.  St.  auftrat.  jjfa 
3iel  mar  ber  £anbel  mit  ganj  3nbicn,  oorncbmlirf;  aber  mit  ber  inbif<$en  3nfel>uett.  Tic 
onglifcfic  Kompagnie  i|1  bie  erftc  ifircr  3lrt  gemefen.  Sic  ftclltc  17  9)iitglicbcr  burcf>  SBa^l 
alö  Dircftoren  an  bie  Spille  unb  bemeift,  mie  ben  (Jnglänbcrn  feben  bamalö  ber  ©emeinfinn 

für  .vuiicclc-tingc  im  581utc  lag:  bie  Ginjclfraft  ift  niebtg,  bie  gcnefienfchaftliclie  alles*.  §rei(ic$ 
mürbe  fic  junäcr)ft  burc^  bie  1602  gegrünbetc  f)oüänbifc(;:ü(iinbifcf;c  Äompagnie  übcrfmlt,  mclct'e 
\id)  fefter  an  bcn  Staat  lehnte,  bem  auä)  bie  Ernennung  bcö  ©cncralgcimcrneurö  ber  oft' 
intifcDen  Grmcrbungcn  jufianb.     Die  englifebe  ©efcllfcfjaft  oertrat   eine  5ntcrcffengruppc,   bie 



(Snglanb  rcitb  ÜBoItmadit. 

87 f>oTIanbtfcF>c  öcrForpcrtc  genriffermajjen  bie  Nation,  mürbe  »on  if;r  getragen  unb  befajj  be«r)cttb 
eine  unöergkicfyiicr)  größere  SRod^tfüllc. 

Üflöbatb  rüjtetc  bie  neue  ©cnoffenfrfjaft  mehrere  ©cfjiffe  auö,  in  bencn  fie  Sifen,  3inn/ 
5Mci,  Sucher,  ©läfer,  SReffet  u.  bgt.  verfrachtete.  Sie  Seife  gliiefte,  ber  93crbicnft  betrug 
95  ̂ rojent.  SKnbere  galjrten  tonnten  folgen,  biö  ber  SDur($fcr)nittögeroinn  auf  171  ̂ rojent 
flieg.  58icberr)olt  rourbe  ba«  @cfeHfci)aftöfapital  vergrößert;  i.  3.  1618  jäfjfte  bie  Kompagnie 
ftr)on  954  5IFtioncirc  unb  verfügte  über  36  Schiffe.  SDo<$  fanf  ber  ©eminn  natürttcr)  mit  ber 
9Iu«ber)nung  unb  @efar)r  ber  ©cfcr)ciftc/  rDe$r)atb  bie  Slftien  jeitroeife  unter  ̂ ari  gingen. 
1620  betrug  bie  2lii«fur)r  foft  265000  qjfb.  St.  unb  bie  einfuhr  über  1255000.  tfonfurrenji 
gcfellfcbaftcn  entjtanben,  bie  aber  auf  Setreiben  ber  Regierung  mit  ber  ipauptfompagnie  ver= 

Svalcigt)  nimmt  ben  fpanifcbeit  ©ouöerneur  gefangen.      9t«s  „Americae  partes",   gtonffutt  1590. 

fdjmoljen  würben,  grür)  erfanntc  ber  ©toot  bie  SBicbtigfcit  beö  Unternehmen«,  bie  %loU 
menbigfeit,  ir>m  bie  größte  2(ufmerffamfeit  ju  »vibmen,  unb  errichtete  be«f;alb  1625  ba«  $olonial= 
amt  in  fionbon. 

Engtonb  rourbe  Slepublif,  unb  fein  ßorb  ̂ roteFtor  Dtiver  GromroeH  ber  ©cr)öpfcr  bei 
mobernen  Crngtanb,  beffen  3Beftjteflung  auf  ber  ?9tcereör)errfdr)aft  beruht.  Sie  fc^on  vorber 
erfanntc  2BaI)rr)cit,  ba§  Übcrfccbanbcl  unb  gntroieflung  ber  iricg«f(otte  ijanb  in  .fjanb  geben 
muffe,  Fjat  er  mit  meifterfjafter  golgeriefttigfeit  auögeottbet.  Sa«  ©cr)iffar)rtögefe§  („navigation 

acte")  oon  1651  rourbe,  roie  bie  ̂ eitgenoffen  f icf>  auöbrücften,  bie  magna  cliarta  ber  cnglifcfycn 
SRcmne,  unb  mar  ber  erfte  Sßerfuct)  einer  Siegelung  be«  SBeltbanbet«.  <J«  beftimmte,  um  feinen 
Snbalt  in  roenige  SSorte  ju  faffen,  baß  überfeeifebe  Srjeugntffe  nur  auf  engtifeben  ©Riffen 
unb  curepeiifebe  Srjeugniffe  außer  auf  englifeben,  nur  auf  Schiffen  beö  betreffenben  Urfprung«= 

lanbe«   nacb    englifeben  £äfen    gebraebt  »erben   bürften.     Satin-lieb  richtete  e«  fid)  gegen  cic 



88  3-  ocn  $PfIugf:Jf>arttung,  Gnttedimgä:  unb  .SoIematge[d)ic$te. 

XpoUänbcr,  beren  jpauptgcfcbäft  bamalö  ber  3n>iftf)enbanbel  mit  .ftotonialroarcn  unb  Äontincntal= 
erjeugniffen  mar.  2Qob(  batte  Crnglanb  fie  gegen  Spanien  untcrftü&t,  ober  in  mirtfebaftlichen 
Dingen  borte  bic  greunbfebaft  auf.  ©rf)on  in  £frafien  ̂ eftige  ©egner,  fliegen  fic  nun  aud) 
in  Europa  jufammen.  1652  fam  ei  jum  offenen  Kriege,  ber,  nacb  febmeren  SBcebfclfällen,  ju= 
gunjlen  Crngtanbö  entfebieb.  Jpoflanb  mußte  1654  bie  ©cbiffabrteafte  anerfennen,  unb  bamit 
roar  bieenbgültige  23cberrfcl)ung  beö  33ceereö  bureb  ben  Nebenbuhler  nur  noeb  eine  grage  ber  3cit. 

3njwifcbcn  batte  fieb  bie  oftinbifebe  ©efellfcbaft  burd)  9Jconopol=  unb  .fUüngelmirtfcbaft  ifcrcr 
©roßaFtionäre  »erbaßt  gemacht.  Crommell  backte  beebalb  baran,  ihr  Privilegium  aufjubeben 
unb  ben  3nbienbanbel  freijugeben,  unterließ  ei  bann,  erleichterte  aber  jebem  englifd)cn 
23ürger  bie  Grrocrbung  »on  SJftien.  Durch  »erfebiebene  Umjtänbe  »erfcblecbtcrtc  fiel)  ihre 
ginanjtoge.  3"  ©cbottlanb  cntftanb  eine  .ftonhtrrenjgcfellfcbaft  unb  1698  gar  eine  folebe 
in  Gnglanb,  beren  ©efäbrlicbfcit  freilief)  bureb  ben  1702  erfolgenben  Gintritt  in  bie  große 
Kompagnie  befeitigt  mürbe.  Schließlich  bat  jlönig  5Bilbelm  III.  bie  5lconopolmirtfcf)aft  bureb 

baö  ̂ rinjip  ber  jjanbelöfrcibcit  erfeist.  —  Unter  ben  ,£>anbelöer$eugniffen,  bie  im  17.  3abr= 
bunbert  über  3nbien  nach  Gngtanb  tarnen,  erlangte  ber  Zee  eine  SScItbcbcutung.  Die  Sage 
crjäblt,  alö  er  1664  jum  erften  SOcale  am  ijofe  verabreicht  mürbe,  gefebah  ei  in  ©eftalt  »on 
©emüfe,  mic  ©pinat.  2(bcr  fcbtuil  lernte  man  ihn  beffer  Fennen,  benn  febon  1667  finb 
100  Rentner  beflcllt  morben. 

Zatfä'cblicb  finb  bie  Anfänge  ber  Dftinbicnfompagnic  mühevoll  gemefen,  unb  nur  langfam 
gelang  cö  ibr,  fieb  neben  ben  ̂ ortugiefen  emporzuarbeiten.  Älug  begnügte  fic  fieb  anfangs 
mit  bloßen  jpanbelfinieberlaffungcn.  3m  Sabrc  1612  febloß  fic  ihren  erften  Vertrag  mit  bem  ©roß= 

mogul,  ten  fie  in  einem  »Jerroüifniffe  mit  ben  ̂ ortugiefen  unterjtugte.  23ei  ©urat  befiegte  fic 
tann  1615  bie  portugiefifebe  flotte  unb  erfebütterte  bai  SInfebcn  bei  geinbeä  berartig,  £a%  fie 
mitten  im  SDcacbtgcbiete  tcr  ̂ ortugiefen,  in  ©urat,  fcflen  gujj  faßte  unb  bamit  ben  ©runb  ju  bem 
inbifeben  Äaifcrrcicbe  bei  19. 3«bvbunbcrt$  legte.  DieNabcbö  febloßen  fieb  natürlich  bem  ©tärfflcn 
an.  ©ieben  %afyxe  fpäter  fanf  bie  cinfl  von  SUbuqucrque  auf  ben  SOJauern  von  Drmuä  ge= 
hißte  §Iagge/  unb  auch  »on  ben  pcrlenreicbcn  iöarcininfcln  im  ̂ erfifeben  ©olfc  mußte  5J)ots 
tugal  fieb  jurücFjieben.  ̂ roteftanten  fochten  an  ber  ©eite  ber  3J?obammcbaner  gegen  Statute 
(ifen.  Nichtig  manbten  bie  Crnglänbcr  fiel;  bauptfacblicb  ber  bisher  vemacbläffigtcn  Oflfüfle 
öorbcrinbicnö  ju.  ©ie  grünbeten  f;icr  Jpanbcl^nicbcrtaffungcn,  mclcfye  bie  ̂ oUanbifcben 
unb  bänifcf;en  überholten.  2(uö  ben  Ginjelfictclungcn  ernjucf;fcn  Kolonien.  (Jö  erroieö  fieb 

unmöglief;,  bloß  jjanbelsjgcfcba'fte  ju  betreiben,  man  brauebte  2anb=  unb  S)cacf;trüctf;alt.  ©o 
ituirben  gorfö  jum  ©ebu(3e  ber  gaftorcien  erbaut,  wai  ju  ©ebictSeraicitcrung  unb  Kriegen 
führte.  Die  erjtc  eigentliche  gejiung  ber  englifeben  ©cfcllfebaft  auf  inbifebem  iöoben  mar  Caö 
1639  bei  TOJabraö  erriebtete  gort  ©t.  ©corge.  3m  gemjen  genommen  hatten  tic  Gnglänbcr 
in  SßorCerinbien  bie  Dberbanb,  roenngleicb  if;re  Erfolge  niebt  fo  burefigreifenb  maren,  wie  bic 
ber  jjollänbcr  in  ber  ©unbaroelt. 

9?on  biefer  faf;cn  fie  fiel)  mebr  unb  mebr  bureb  ben  Nebenbuhler  verbrängt,  juerfi  auö 

ben  Sftoluffcn,  bann  auö  'Sa'oa,  fo  baß  fic  &ibe  beö  17.  3<>&vf;unbertö  nur  noeb  ein  ocicinjcltcö 
gort  auf  Sumatra  befaßen.  2(ucb  bie  93crbinbung  mit  ̂ erfien  envicö  fiel;  niebt  lobnenb, 
roeil  bie  perfifeben  Seamten  beravtig  ben  eigenen  Vorteil  311  mabren  verftanben,  baß  für  tic 
Sngtänber  niebtö,  ober  boeb  nur  tnenig  übrig  blieb. 

Sie  ̂ auptniebcrlaffungen  ber  Gnglanber  in  DfHnbien  waren:  Combat;,  ÜJcobrai  unb 

Äalfutta.  93ombat;  gelangte  buref;  jpeirat  an  Ä'arl  IL:  ein  etenbeä  porrugiefifebeö  Dorf  mit 
einem  gort  auf  einer  fleinen  3nfcl.  1668  überließ  er  ei  ber  DjtinbienFompagnic  gegen  eine 

l'lncrfcnnungtfgcbübr  von  10  ̂ Pfb.  ©t.  jäbrlicb.  Dicfe  »erlegte  ibre  SSureaui  torthin  unb 
machte  ei  jum  SDcittetpuntte  ihres«  SBefHüfien^anbetö,  fo  baß  cü>  fclmell  aufblühte.  1672  brachte 
ei  febon  12000  *Pfb.  ©t.  jäf;rlicbcr  ©nnabmen.  Sine  SKünje  mürbe  im  Dtte  errichtet,  unb 
1500  3}cann  ju  feinem  ©cbu|e  aufgehellt.  Nur  oorüberge6enb  f;at  er  but($  .Hiimpfc  mit  ben 
(fingeborenen  gelitten.  3»  SWobtoÄ  faßen  bic  Snglänber  feit  1639,  unb  bereift  1663  erheben 

fic  ibre  bortige  gaftorci  jum  Sftonge  einer  spräfibentftfiaft.  ©egen  1700  jäbltc  bie  ctott 
über  300000  Ginioobner  unb  verlor  aueb  nicht  turch  eine  vorübeigcbcnbc  S3efi|na(me  feiteni 
ber  granjofen.     Äalfutta    ivurbc   1696   vom   SfJogul    getauft;    bie  ©cfcllfel;aft    errichtete    bort 



2><tf  @c|>ipn>efen  Don  Den  freuten  U$  1700. 
SaS  Schilf  bcr  Kreuzfahrer  ift  als  2»p  beS  .OochfecfchiffeS  bcr  bamaltgen 

3cit  im  Werben  (JuropaS  ju  betrachten,  auS  bem  ffch  baS  Segelfchiff  ent»icfefte. 

(Mb.  1.) 

3m  14.  unb  15.  3abrbunbert  fammelten  bie  Stäbtc  unb  »erfd)iebene  Staaten 

am  SRittelmeer  große  ftebenbe  flotten  »an  9tuber*KrtegSfd)tffen,  bie  baneben  auef) 

jum  Segeln  eingerichtet  waren.  (2fbb.  3  u.  5.)  3m  Sorben  GruropaS  ift  »äbrenb 

bcrfelben  3cit  baS  KriegSfebiff  nicht  mehr  »om  J?anbelSfcbiff  ju  trennen:  ju  KriegS* 
j»ecfcn  bebiente  man  (ich  ber  armierten  Kauffatjrer.  Stebenbe  Kriegsmarinen 
cntwicfcln  (ich  er(l  in  einer  fpäteren  3eit. 

Milien  mächtigen  '.JCnftoß  erhält  ber  Schiffsbau  im  14.  3abrf)unbert  burch 
ben  allgemeinen  (Gebrauch  ber  ÜKagnetnabef.  Sie  Schiffahrt  ift  nicht  mehr  an 
bie  Küfte  gebunben,  unb  baS  SBefabrcn  ber  Ojeanc  erforbert  öerbeffertc  Schiffs* 
t»pcn.  (Sine  »eitere  große  (Srrungenfcbaft  war  bie  ©rftnbung  beS  feften  SKuberS 

am  'M)tcrftc»en  unb  bie  balb  allgemeine  Einführung  beSfelben  anftart  beS  feit» liehen  StcucrricmenS.     (Mb.  4.) 

DaS  gebräud,(ich(le  Sd)iff  im  «Korben  »ar  bie  „Kogge"  (Mb.  2.)  ©egen 
bie  Witte  beS  14.  3al)rt>unberrS  »erben  im  «Wittermeer  bie  ®efd)ü$c  an  ©orb 
eingeführt,  balb  barauf  auch  im  Sorben.  Sie  <8er»oirfommnung  ber  Artillerie 
bewirftc  »ieberum  gortfdpitte  im  Schiffbau,  bie  Schiffe  »erben  größer  unb  bamit 

tragfäbiger  (Mb.  5.)  Sie  Aufteile  auf  bem  SBor*  unb  tfebterfebiff  »erben  länger, 
um  bie  ©efcrjü&jahl  »ermebren  ju  fonnen  (2fbb.  8).  ©alb  erfolgt  bie  »ufftellung 
ber  ©cfdjüfce  in  Etagen. 

SaS  3eiralter  ber  Grntbecfungen  bringt  größere  unb  feefäbigere  'Wirten  »on 
Schiffen.  SaS  33efabren  beS  offenen  2ßeftmcereS  »erlangt  auch  beffere  Segel* 
unb  attanööriereigenfchaften  unter  Segel,  auf  bie  man  bis  bah,in  »eniger  üßert 

gelegt  h,atte  jttgunften  bcr  Fortbewegung  burd)  9tuber.  Aber  nod)  äb,neln  bie 

KriegSfcbiffe  fehr  ben  ̂ »anbefSfchiffen.  @rft  ganj  altmäbfid)  entflehen  feit  SBeginn 

beS  16.  3ab,rb,unbertS  ftetjenbe  Kriegsmarinen  in  ben  nörbfieben  ?änbern  ©uropaS. 
abb.  9.) 

Sie  2frtillcrie  »irb  im  ?aufe  beS  16.  3a()rf)unbertS  jur  J?aupt»affe,  unb 

bie  Vergrößerung  ber  ©efcbü&e  ü6t  immer  meh,r  unb  mel)r  (Sinfluß  auf  ben  Sdjiff* 

bau  auS.  3fuS  bem  Sd)iff  mit  Kaftellen  auf  beiben  Sd)iffSenben  unb  niebrigem 

9)?ittelfd)iff  »irb  baS  Sd)iff  mit  mehreren  burchlaufenben  ^Batterien,  bie  <pia£ 

gewähren  für  bie  Aufftettung  einer  »ermebrten  3abl  »on  Kanonen.  (Mb.  7, 10, 11.) 

3nbem  aber  fo  ber  9taum  immer  meh,r  »on  ©efd)üt3en  unb  beren  9>ebienungS* 

mannfehaft  in  2Tnf»rud)  genommen  »irb,  bleibt  für  ?abung  fein  ?Raum  mebr 

übrig.  So  trennt  fleh,  in  bemfefben  Sflaße  »ie  bie  ?frtillerie  ifyren  Sinjug  an  33orb 

hält,  ber  $np  beS  KriegSfchiffeS  in  grunblegenbcr  9Beife  »on  bem  beS  J?anbe(SfchiffeS. 



©dnffe  aus  t>em  14.,  15.,  16.  unb  17.  ScWunbert. 
i.  gnglifcfreö  ©c&iff  au$  ber  3<<t  »et  Äreujjiige. 

ÄafteUartige  2fuf6auten  au«  ©alfen  ragten  »orn  unb  acfjtern  über  bie  ©cf)iff«* 

enben  fn'nau«.     Da«  ©egel  ifl  mit  bem  engltfcfjen  Üßappen  gcfcfjmötft. 

2.  #anfa  „Äogge"  um  1380. 
3(uf  ben  JtafteUen  »orn  unb  ad)tern  ftanben  bte  Heineren  „©cf)ießwerfjeuge", 

wäfjrenb  ficf)  mittfcfjiff«  bte  „tret6enben  üöerfe"  ober  „SMiben"  befanben, 
b.  b-  ba«  fdjwere  ®efct)ü$,  au*  bem  eifenbcfcfjlageue  ©alfen  gefcfooffeit 

mürben   3ßenig  3ierat,  ba  bie  ©cfjiffe  »ornetymficf)  «Oanbelöjwecfen  bienten. 

3.  3}ene$ianifci>e  ©aleere  unter  ©egel, 
oon  feitlicf)-oorn  gefcrjcn,  au«  bem  15.  3af)rf)unbert.  3«m  Stubern  unb 
©egeln  eingerichtet.  Die  ©efcfjüfce  ftanben  alte  »om,  um  im  Oefectjt  bte 
SRuberer  nicfjt  ju  beljinbern. 

4.  <£arcu>el!e.   2fu«  ber  3eit  be«  gbnftopb,  Solumbu«.     15.  u.  16.  3at)rl)unbert. 
Die  gal)rjeuge  tiatten  brei  bii  »ier  2J?aften  unb  b,aben  ftcf)  nacf)  bem  Sagebucf) 
be«  Solumbu«  auf  ber  Ojeanreife  fetjr  gut  bemäbjt.  Die  dara»ellen  waren 
mit  einem  58orberfa(lcU  unb  einem  hoppelten  £interfaftell  »erfetjen. 

5.  ̂enctianifcbe  „©aieaffe"  gegen  £nbe  beä  16.  3al?rl)unbert$. 
©tarf  armiert,  bte  Äanonen  befanben  ftcfj  in  jwei  ©atterien  im  SBorberfafteU, 
augcrbem  ftanben  flanonen  jwifcfjen  ben  Ruberem.  Diefe©cf)tffe  fpieften  eine 
flrofle  «Rolfe  in  ben  ©cf)lacf)ten  gegen  bie  Surfen  (?epanto  1571)  unb  bei  ber 
Vernichtung  ber  fpanifcfjen  Ärmaba  1588.  ©ie  Ratten  bi«  ju  50  flanonen, 
300  «Ruberer,  130  «Dtatrofen  unb  270  ©olbaten. 

6.  •fcoüanbifdje*  Ärieggjd)trT  au*  bem  16.  3al>rl)unbert.  »nficfct  oon  Ointen Der  ©d,tffbau  macf,te  um  biefe  3eit  rarere  gortfcfjritte,  befonber«  in 
«cllanb.  Da«  ©cf,iff  bilbet  ben  Uebergang  jum  ?inienfcf,iff  mit  mehreren Decf«  unb  Sßatterten.  £ier  teilt  noch,  immer  ein  ntebrige«  STOtttelfcftiff ba«  bob,e  Sor*  unb  2fcf)terfcf)iff. 

7.  €nglifci)e$  £riegtffd>ifT  au$  ber  Glitte  beö  16.  3fal>rf)unbertä. 
3fuf  biefem  ©cfjiff  befucfjte  Jföntg  JjJeinricf)  VIII.  ben  Äöntg  ̂ ranj  I.  in 

«Soulogne  für  2Ber.  2(uf  ber  3eicf)nung,  bie  #olbetn  jugefdjrieben  wirb, 
ftnb  bte  ©egel  oon  golbburctjwirfter  Seinewanb;  ber  ganje  ©cf)tff«rumpf 

tft  auf  ba«  rctcf)fle  »ergiert. 

8.  £oUänbifd>e$  armiertet  £önbel$fdf)iff,  genannt  ftlute,  aüi  ̂ tm  Qnilt 
be«  16.  3af)rf)unbert«,  jetgt  bte  fpejtftfcrje  fyotlänbifcfje  Bauart,  ftarf 

gerunbete«  £ecf  unb  «öug,  burcfjlaufenbe  Decf«.  Da  bie  ©cfjiffe  für 
weite  fÄetfen  nacf)  bem  Orient  befttmmt  waren  (fjollänbtfdje  ofttnbifcfje 

.Kompagnie),  fo  trugen  fte  Äanonen  jur  2fbwef)r  Bon  ̂ traten. 

9.  ftranjöfiftyc*  £tieg$fcf)i|f  um  1650,  nacf)  einer  3etd)nung  »on  9>uget. 

Die  franjöftfcfjen  ©cf)iffe  biefer  3«t  waren  in  tf)rer  «Sauart  »ottfommener 

wie  bte  engfifcfjen.  Der  SRumüf  jetgt  bie  reiche,  fünftferifcfje  SBerjt'erung 
ber  ©cf)iffe  jener  3rit. 

io.  Snglifc^eö   ̂ inienfe^jff  auö    bem    Anfang    beö    17.  ̂ a^unbert^ 

„$&<  ©reat  Sbarleö". Die  Ärieg«fcf)iffe  btefer  3eit  waren  ferjr  unbet)offene,  b,ob,e  ̂ ab,r» 

jeuge  mit  fcf)Iecf)ten  ©ee*  unb  aWanöorieretgenfcftaften;  fte  foHten 
»or  allem  jat)lretcf)e  Äanonen  aufnetjmen,  alle  fonft  wünfd)en«werten 

@tgenfcf)aften    eine«  ©cf)iffe«    ftanben    gegen    biefen    einen  3wecf  jurürf. 

u.  ̂ ranjöftfcbeö    ©reibeefer^inienfebijf    ju    104  Äanonen    aut    bem 

3ah,re  1700,  „2t  Ü^onal  ̂ !oui^", 
jeigt  5ortfcf)ritte  in  ber  gorm  be«  Stumpfe«  gegen  früher  unb  erwie«  ftd) 
infolgebeffen  auef)  oief  feefdf)tger.  Die  Safelage  bagegen  bot  gegen  früfter 
wenig  SBeränberungen  oon  ©ebeutung. 
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grci6rtcf  bcr  Sftinbifcncn  Kompagnie  »om  13.  Dfrober  1698. 

gort  SBilliam,  t>on  roo  fic  ir)re  5DiacI)t  in  bat  untere  ©angeSgebiet  auöbefjnte.  %ebe  ber  brei 
©tobte  entividelte  fief;  felbftänbig:  Combat)  mürbe  boö  .Sjanbelöjcntrum,  Äalfutta  ber  Mittel« 
punft  ber  politischen  ©ewalt,  SftabraS  ber  Srcnnpunft  ber  roiffenfcl)aftlicf;en  23eftrebung;  freute 

ifl  ei  bie  jpoebburg  beö  ̂ cu=23ubb[ii<jnuisS. 
©afjeim  geflaltete  ber  Kaufmann  feinen  23eruf  jum  Präger  beö  ?ftationalroof)lfianbc$; 

felbft  bie  Sorbö  beteiligten  fiel;  eifrig  an  bem  getvinnbringenben  Übcrfeeljanbel.  Äarl  IL  cr= 
roeiterte  bie  ©cf)iffar)rtöatte  unb  »erlief;  ber  Kompagnie  Sccfjte  in  Sfnbien,  bie  eine  fafl  «olle 
©taatgljoljcit  enthielten.  «Sic  brauchte  nur  bie  ßänber  ju  bedrängen,  tie  fie  ausbeuten  trollte, 

unb  fie  fanb  bie  „merchant  princes",  bie  fönigticf)cn  Äaufleutc,  meltfye  biefeö  23ejtrcben  aui- 
führten,  in  ber  einen  jjanb  bie  SKedjenfeber,  in  ber  anberen  ben  ©äbel.  Sic  .Kompagnie 
roanbeltc  ficr)  feitbem  ju  einer  politifd)cn,  erobernben  ?ftad)t. 

£)cr  erfte  Vertreter  biefer  9ücf;tung  mar  3ofiaö  Gfnlb,  ̂ rafibent  in  ben  acf)tjiger  3af;ren  bei 
17.  2a!)rr;unbertö,  ein  bebeutenber  üoif*rr>irtfrf>aft(icf)er  ©cfmftfieller,  ftfjarffinniger  Diplomat  unb 

füfjncrSoltat.  Um  bie  ein (jcimif eben  gürfeen  abhängig  ju  machen,  überjog  er  baö  SFtcicf)  bcß@ro§* 
mogulö  mit  .Krieg,  prallte  aber  ab  an  ber  Übermacht.  £)aö  Unternehmen  mar  »erfrüljt,  bocl)  ein 
roeltberoegenber  ©ebanfe  angeregt,  ben  Gljilbö  5Jacl;folger  ausgeführt  fjaben.  $ünäd)ft  £orb  ßlioe. 

(Elise  ift  eineö  ber  bebeutcnbftcn  Sanbfriegstalcnte  geroefen,  baö  bie  (Jnglänber  fjeri?or= 
gebracfyt  fyaben:  ein  geborener  gclbfyerr,  mutig,  jäfj,  faltblütig,  mit  roeitem  SBlicfc  unb  ter 
gäfjigfeit  begabt,  bie  ©olbaten  unt>crbrücf)licf)  an  fitf;  ju  feffeln,  fie  ju  ben  f;örf)ften  Stiftungen 
ju  beroegen.  3n  feiner  5ugcnb  ein  £unicf>tgut,  mußte  er  fror)  fein,  alö  er  mit  18  SSafircn 
eine  niebrig  bejafjlte  ©cl)rciberftelle  ber  Kompagnie  in  SNabraS  erhielt.  2lucf)  Ijicr  erging  ei 

bem  unruhigen  Sraufcfopfe  anfangs  fcf;lccf;t,  fo  ba§  er  ©elbftmorb  plante,  alö  bie  Eroberers 
plane  beä  granjofen  ©upleir  ifjm  ben  Segen  in  bie  £>anb  brücftcn.  Schnell  riidte  er  jum 

jjauptmanne   auf,   eroberte  Slrcot   in   fübnem  .'öanbfivcicbe   unb  oerteibigte   ei  fiegreidt)  jroei 
©cltacfrtirtte,  !«cujeit  I-  ,2 
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HUIS 

OOST COMPACNIi 

ßauö  ber  ofrinbifcncit 

Äompagnie  in  i'enbon. 

9iad>    einem    alten 
hellanbifcfien  Sticf). 

3ttonate  lang  gegen  ein  23e= 
lagcrerfjeer  unb  nagenben 

jpunger.  (Jd  mar  eine  ent* 
fc^eibenbe  Xat,  treibe  bie  biö« 
fierigen  Ärämer  alö  gelben  er» 
wieg.  G(it>e  ging  jum  Eingriffe 

über  unb  führte  bie  Cnglanber 

fajt  überall  jum  Siege.  £ie 
friebenbringenben  Verträge 
lauteten  bemgemäfj  auch)  ju 

if;ren  ©unften.  5?un  teljrtc  er 
f;eim  narf)  bem  SBaterlantc, 
wo  er  glänjenb  aufgenommen 
würbe,  aber  in  furjem  feine 
©elbmittcl  erfcfyöpfte,  weöfjalb 
er  wieter  in  ben  Sienft  ber 

Äompagnie  trat.  Gr  tarn  ju 

guter  Stunbe.  £er9bbobt>on 
Bengalen  tjoffte  bie  ßinbrings 
linge  vertreiben  ju  tonnen, 

unb  f;atte  1756  Äalfutta  er- 
obert. 5"  für)ncm  3"gc  wanb 

Glioe  fidr>  mit  900  Gnglänbern 
unb  1500  <2epot)6  buref)  bie 

Sfcf;ungeln,  warf  ficf>  auf  ben 

jwanjigfaef)  fiärferen  geinb, 
gewann  Äalfutta  jurücf,  mar* 

feierte  auf  bie  &auptftabt  bes 
geinbeö  unb  nötigte  ifjn  ju 
nachteiligen  23cbingungen. 

53igf;er  blo§@olbat,  würbe 

Glitte  jcfjt  ̂ Politifer,  bem  ber 
Stieg  als  Mittel  jum  $\vede 
biente.  Unb  alö  ̂ olitifcr 
blieb  er  nicfyt  fo  mafclloö, 
wie   er   alö  (Soltat  gewefen. 

Salt  bercefmenb  ftclltc  er  fid)  auf  ben  SSoben  teö  Ohifjbringcntcn:  bie  europäifchen  Sttit* 
bewerber  3U  oerbrängen,  bie  Slfiatcn  burrf)  ir)rc  eigenen  Mittel  ju  befampfen  unb  311  be= 
Ijcrrfcfyen;  9^ecf)t  unb  Gf;re,  £reu  unb  ©lauben  erfctiicncn  ba  gleichgültig,  jebeö  Mittel  juläffig. 
3m  3afjre  1757  ftanb  er  bei  ̂ Maffct;  mit  nur  3200  ?)?ann,  unter  benen  fid)  1100  Gnglänber 
befanben,  50000  Snbicrn  beö  91abobö  von  Bengalen  gegenüber.  Unscrjagt  griff  er  an,  unb 
nachmittags  ftob  bie  ganje  feinbücr)c  Slrmaba  auöeinanber.  Der  2ag  lieferte  baö  reiche 
SScngalen  ben  Crnglänbern  in  bie  jpänbe.  SJcefjr  alö  100  6cl)iffe  brachten  ben  Seuteantcil  ber 

ükgierung  naef)  Äalfutta.  Glwe  mürbe  ©oiwcrneur  aller  engtifcf>=bcngalifd>en  23cfi(3ungcn. 
O^un  »erführe  ber  ©rojjmogul  fief)  ber  gewaltig  anmad)fcnbcn  SMadjt  entgegen  ju  ftemmen, 

aber  t>or  Gliocö  Taljen  liefen  feine  Gruppen  bauon.  Um  ben  ©icgetfgcnMltigen  ju  bcfd)mirfuigen, 
überwies  er  il;m  bie  3a(jrc<$abgabe,  mclcr/c  bie  .Kompagnie  für  ir)ren  £antbcfi(?  fdmltetc, 
fo  bajj  Glitte  als  SchnSfjerr  feiner  eigenen  ©cbioter  erfchien.  21  n cf)  bie  grangofen  muten  ju 

paaren  getrieben  unb  cnbgültig  mit  ben  jpollä'nbern  abgererfmet.  Gnglant  bofaf;  Feinen  euto« 
päifcrScn  9kbcnbuf;ler  in  Snbien  mcljr.  3'"  ©lanje  feines  SRujjmc«  unb  eines  bebeutenten 
äJermögcnS  reifte  Glitte,  35  Safere  alt,  micter  nad)  Gnglanb,  wo  er  bie  ̂ Verumurtc  erhielt. 
2flaffcnl;aft  taufte  er  bie  Slftien  ber  Sompagnie  auf,  um  bereu  Leitung  an  fidi  311  reifen. 
Dorf»  baS  mißlang. 



(5nf|loub  wirb  JDoltmadit. 

91 Xatfacfjlicf)  war  bic  Äompagnic  über  fiel;  fclbft  binauggewarf)fen.  gür  ein  tr>irflicf)ce 
5lo(onialreicb  jeigte  fieb  bic  OcfetljdSaf t  con  ̂ aufteilten  nicf>t  eingerichtet:  if)rer  2)cacr)t  entfprach 
niebt  bie  Verfaffung.  (Jinc  Sftißwirtfcbaft  griff  um  fieb,  bie  atleö  in  $rage  ftcllte:  ein  wilber 
r>crjchrenber  ©olbbunger,  ber  nachteilig  auf  bat  SRutterlanb  wirfte.  Scbcr  brängte  oorwär«, 
um  fc^ned  unb  müfteloö  reief)  311  werben.  Saö  3nbia=Houfe  würbe  ju  einem  JottcricsSöurcau, 
»011  Söcutejägem  umbrängt.  Ungebört  »erhallten  bic  klagen  ber  9kbobä.  @ö  fam  ju  einem 
»crjmcifclten  ?luffranbc;  in  blutigen  ©cbjaebten  muffte  Bengalen  neu  bcjwungen  werben. 

2lbcr  bie  gacfel  beö  Äriegeö  flammte  weiter.  Sie  Hauptmächte  oon  ̂ »inboflan,  »oran  ber 
©roßmogul,  fcbloffen  firf;  gegen  bie  SScbrücfcr  jufammen:  ber  erftc  ©cpot;aufftanb  bracb  loa. 
Umfonft;  wieber  fiegten  bie  britifeben  Sffiaffen  unb  führten  ben  ©roßmogul  alö  23ittenben 
tnö  britifebe  Sager. 

Der  einjige,  ber  jlraft  unb  2lnfef;en  genug  befaß,  um  baö  ringä  Jerfiörte  aufjubauen, 
mar  ßtioe.  Sftit  au^gebebnter  Vollmacht  fcgelte  er  jum  britten  SDcalc  nach  3nbien,  trat  ben 
?)Jißbräucbcn  unbeugfam  entgegen,  brarf)  jeben  5Biberftanb,  unb  braebte  Drbnung  unb  Slnftanb 

in  bie  ̂ wilr-crwaltung,  Sf;r- 
gefübl  in  baö  meutembe  .fpeer. 

£e(3tercö  teilte  er  in  brei  S8ri= 
gaben:  jtetö  (Jnglänbcr  unb 
(Eingeborene  jufammen.  2Iucb 
baS  Vcrbältniö  ju  ben  dürften 
würbe  geregelt  unb  jwar  in 
ber  2Bcife,  baß  bic  .Kompagnie 
»ijeföniglicbc  Stecbtc  erlangte. 
Die  gürfien  blieben  nur  als 
glänjenbe  £cbeingeftaltcn  mit 
bof)en  ©cbaltcn  befleben,  ge= 
miffermaßen  aU  Übergang  jur 
r-ollen  ̂ >or)eit  ber  gremben. 
ßrbrücfcnb  fcbnell  oerme^rtc 

fieb  oon  nun  an  ber  Cänbcr* 
jumacbS  ber  Kompagnie.  3n 
18  Neonaten  batte  Glbe  bie 

©runblagcn  bei  britifcb=inbi* 
feben  Steicbeö  gelegt,  benn  1767 
»erlieft  er  wieber,  unb  bicämal 

?orb  J&ajringä. 
5lu$  Sarcfon  „The  private 

life  of  Warren  Hastings." 

enbgültig,  ben  ©cbauplols  feiner 
Säten. 

Socb  bie  ©aaten,  bie  er 

gefät,  waren  übel  aufgegangen. 
9Jeib  unb  Jjaß,  ber  fcblecbte 

9?uf  ber  inbifeben  GmporFömms 

linge,  treffe,  jUatfcj)  unb  58er* 
leumbung  wirften  ir)m  ent* 
gegen.  (Jine  Hungersnot  bxad) 

in  Bengalen  auö,  welcbe  23e* 
amte  unb  Kompagnie  jum 

eigenen  Vorteile  ausnutzen. 
Sie  öffentliche  ?}ieinung  erbob 

fieb  gegen  ben  früheren  ©ou= 
oerneur,  bem  man  ©cbulb  gab 
an  allem.  Saö  Parlament  faß 

über  ir)n  ju@cricbt.  <51it>e  mar 
gebroeben.  Die  ©cbwermut 
feiner  3"9enb  befcbjicf)  ir)n 

tnieber,  in  £atenlofigfeit  t>ex-- 
fielen  Körper  unb  ©eift.  9cocb 

niefvt  fünfjig  %afyxe  alt,  enbete  er  burrf»  ©elbftmorb,  im  9boember  1774,  con  wenigen  betrauert, 
t>on  oielen  gefebmäbt.  Sie  9]arf;mclt  urteilt  gereebter:  ßlbe  befaß  grofje  gebier,  borf)  größere 
£ugenben  unb  Talente.  Qv  mar  ein  militärifebeö  ©cnie,  ein  gewaltiger  Eroberer,  ein  gewiegter 
©olbatcnpolitifer,  ber  bie  wertoollfie  Kolonie  erwarb,  ber  feine  fianböleute  in3nbien  auöÄrämern 
ju  ©ebietern  maebte. 

Segte  2orb  (tlioe  ben  ©runb  jum  2anbbefi|e  beö  britifcf)en  3Reicf)eö,  fo  gelangte  wenige 
Sabre  fpäter  in  ffiarren  JjafHngö  ein  3JJann  jur  ̂ Regierung,  ber  alö  ber  ©cböpfer  ber  britifeben 
Verwaltung  gelten  barf.  1732  geboren,  begann  aueb  er  feine  ßaufbabn  atö  ©ebreiber  in  Äalfutta, 
würbe  biplomatifcber  2(gent,  50?itglieb  bei  3tateö  unb  fcbließlicb  beffen  93orfigenber.  3n  biefer 
(Jigcnfcbaft  maebte  er  ber  Doppelregierung  in  Bengalen  jugunften  ber  (Jnglänber  ein  Gnbe, 
fo  tafj  bie  gefamte  Verwaltung  unb  Steuererhebung  in  britifebe  Hönbe  gelangte.  2llö  eö  ber 
Kompagnie  an  ©elb  mangelte,  brachte  Jnafitncjö  in  furjer  ̂ eit  fOJillionen  oon  ̂ funben  auf, 
wofür  er  freilieb  fErupelloö  fricblicf>e  Verträge  brach  unb  blübenbe  Sßölfer  »erniebtete. 

2ro|  aller  Erfolge  befanb  bie  Kompagnie  fieb  in  reißenbem  5(icbergange.  Sie  Kriege, 
bie  fcblecbte  Verwaltung  unb  eine  furchtbare  Jpungeränot  oerfd)langen  ibre  ßinabmen.  1772  war 
fie  banferott  unb  mußte  um  ©taatöbilfe  bitten,  ©ie  erbielt  fie,  aber  unter  febwerer  Einbuße 
if;rer  ©clbfiänbigfeit;  1773  erließ  bat  englifebe  Parlament  ein  ©efe|  jur  Drbnung  ber  inbifeben 
Verbältniffe,  um  bie  SRecbte  beö  ©taateö  neben  benen  ber  Kompagnie  geltenb  ju  macben  unb 

12« 



92  3-  oon  VflugF^orttung,  Gnttcrfungfi:  unb  &oloniaIgefd)i(f)te. 

bie  juriflifd^c  t>on  ber  politischen  ©cmalt  ju  trennen.  Scmgcmäfj  follte  bie  spräfibentfehaft 
Bengalen  Aufficbt6befugniffe  über  fcie  anberen  ©ebiete  erhalten,  mit  einem  ©eneralgouoerncur 
an  ber  ©pi§e.  3um  erjten  Präger  tiefer  3Bürte  murte  jjafting«  ernannt.  Sennocf)  mar  ihm 
unb  ber  .Kompagnie  bie  Ginmifcbung  ber  ̂ Regierung  unbequem,  unb  halb  berrfebte  $m ietraebt 
jroifcben  @eneralgout>erncur  unb  Diäten.  Diefe  nahmen  bie  Älagen  über  ??cifjmirtfcbaft  an. 
Crö  fam  ju  heftigen  Auftritten,  jpafiingö  mürbe  ju  ©cbabcnerfa§  oerurteilt.  Sa  griff  ber 

oberftc  ©cricf)tör)of  ein  unb  liefj  einen  feiner  Jjauptgcgner,  ben  Dbcrbrabmancn,  bangen,  roo= 
buref)  jpafiingö  fein  gefunfeneg  Anfeben  jurücf  erlangte.  Söon  ßnglanb  fam  feine  AmtSentlaffung, 
toeb  er  oermeigerte  ihre  Annahme  unb  leiftete  foleb  eifernen  SEBiberftanb,  ba§  baö  ©erfahren 
gegen  ihn  eingcflellt  mürbe.  9Jian  brauchte  einen  SJIann  feineö  ©eblageö,  tenn  überall  ent* 
ftanten  ©cbmierigfeiten.  granfreieb  hatte  mit  ben  SOcabaratten  angefnüpft,  bie  bie  Snglänber 
befiegten  unb  bie  Regierung  t>on  23omban  ju  einem  nachteiligen  Sßergleicbe  nötigten,  ijaftingS 
»erroarf  ihn,  burebquerte  Snticn  mit  feinem  bengatifeben  Jjccre  unb  bejmang  bie  geinbe. 

9iun  jogen  anbere  ©efabren  herauf.  T>a&  Dbergcricbt  begann  fieb  eine  Art  Cberregicrung  an« 

jumafjen,  tie  mit  furchtbarem  Drucfe  alles"  belaftete  unb  bumpfc  ©ärung  erjeugte.  Gß  Fam 
ju  allerlei  ̂ ermürfniffen,  biö  ̂ aftingö  spijtolcnfugel  feinen  gcfäbrlicbflen  SBiterfacber  »ermunbet 
nieterflrccftc. 

6ö  mar  böcbfte  ̂ cit,  bafj  bie  (Einigfeit  in  ber  Regierung  bergcftellt  mürbe,  benn  au$ 
bem  £afellanbe  flieg  Später  Ali,  ber  ©ultan  t>on  Sfönfore,  mit  100  Kanonen  unb  90000  SJcann, 
teilmcifc  unter  bem  Sefeble  franjöfifcber  Dffijicre,  in  bie  Gbcne  hinab,  fprengte  fcie  (Jng: 
länter  auöeinantcr  unb  befegte  in  trei  SBocben  ibr  ©ebiet  aufjer  einigen  feflen  ̂ Mälen.  jjaftingä 

raffte  alleö  jufammen  unb  marf  es"  auf  ben  ©ultan,  ber  fieb  aber  in  roccbfclr>ollem  Kriege 
biö  ju  feinem  £obe  im  gelte  behauptete.  (Jrfi  1784  erfolgte  ber  grietengfeblufj  mit  £>t)berÄ 
©obn,  unter  feineömegö  günfHgcn  23ebingungen.  j)t;ber  Ali  ifi  ber  gcfäbrlicbftc  geinb  ges 
rcefen,  bem  bie  23ritcn  in  3nbien  begegnet  fint. 

9)citgcroirft  Ratten  finanzielle  Singe,  benn  jjaftingö  follte  ©clb  unb  immer  mieter  ©elb 
febaffen.  ©o  murte  er  ̂ Räuber  grofjen  ©tilö.  2116  er  Scnareö  auäplüntcrtc,  brach  ein  furcht* 

barer  Aufftanb  los",  ber  jroar  nictcrgcfcblagcn  rourbe,  aber  ben  ©lanj  ter  ©tatt,  cineö  ©i(3c$ 
brabmanifeber  Sffiiffenfcbaft,  unnnterbringlicb  trübte,  ©ann  murten  tie  SJegentinncn  t>on 
Autb,  bie  fog.  23egumö,  aufgefuebt  unt  berartig  trangfaliert  unb  gemartert,  biö  eine  SDJillion 

^Pfunb  Sterling  erpreßt  mar.  ©er  Unmille  hierüber  erfcboll  felbfi  in  Gnglanb  fo  laut,  tajj 
bie  Ärone  bie  Abberufung  con  jjaftingö  »erlangte.  Cr  blieb  rubig  im  Amte,  tie  5ntier 

mußten  gemaltige  2af;reöbeiträge  jahlcn,  nirgenbö  regte  fic^  mef;r  SBitcrftant,  unbcfcfiränft 
berrfcf;te  ter  2öi(le  teö  ©emaltigcn. 

Um  fo  lebhafter  roogte  baf;eim  ber  ©treit  jmifeben  Äompagnie  unb  Ärone  rccgen  ber 
Dbcraufficbt,  ober  richtiger  ber  Jperrfcbaft  in  3nbien.  1784  erlief?  ̂ )itt  eine  neue  Söcrfaffung, 
bie  ein  fiaatlicbca  9)ciniflcvium  für  5ntiißn  einrichtete  unb  bie  öormaebt  ber  ̂ rfifibentfeboft 
Bengalen  befcf;ränftc.  Ohm  mar  fein  9vaum  mebr  für  einen  jpafiingö.  Olacb  fcd^cbnjäbrigcr 
Söaltung  legte  er  feiertief)  fein  Amt  nieber  unb  berliefj  Äalfutta,  ba&  burc^  if;n  grofj  unb  bebeutenb 
gemorben  mar.  5Bie  febmer  feine  .fpant  bie  dürften  getroffen  f;atte,  bai  2o6  ber  unteren  klaffen 
ßat  er  oielfacb  gcmiltcrt,  unb  (Juropäcr  unb  Ginbcimifcbc  fief;  näf;er  gebracht.  Gr  »erbefferte 
ben  Sienfi  ber  Beamten  unt  ba6  ©teuermefen,  errichtete  ©cricht^höfc  unb  eine  Art  ̂ olijci, 
erhöhte  bie  Seiftungöfäbigfeit  ber  Gruppen  unb  ermeiterte  ben  jpanbcl.  greilief;  machte  er 

5ntien  auch  jur  mclfenben  $ub  für  Gngtanb,  befonberö  für  ben  englifeben  Abel,  ju  mclcl'cm 
3mecfc  er  eine  9)?enge  neuer  ©teilen  mit  ungeheuren  ©cbältern  errichtete,  £>aö  Sutgct  ter 
23crmaltung  23engalens  flieg  in  neun  3abren  auf  baö  S3ierfache,  bie  ©taatöfchulb  ber  .Rom* 

pagnie  auf  bae  Doppelte,  auf  27  SOiillioncn  ̂ Pfunb.  Daju  fam,  bafj  ̂ aftingä'  Neigung  ju 
5Billfür  unb  Grprcffung  fictj>  auf  feine  Umgebung  unb  bie  Scannen  übertrug,  fo  bafj  ein  Stent* 
meificr  in  menigen  %al)ven  einen  Üantftricb  mit  naheju  einer  Million  Ginmebncr  jugrunbc 
richten  fonnte.     hieben  bem  Süchte  lag  tiefer  ©chatten. 

Als  ipaftings  in  Suropa  eintraf,  mürbe  er  mit  raufchentem  Scifallc  empfangen;  als"  er 
aber  bic  ̂ cerömürbe  erfrrebte,  entfianb  ein  ©türm,  ber  bic  ftoljc  (iicf;e  cntuuirjclt  f>it.  ccinc 
©egner   nahmen    bie   gefnechteten    3»bicr    unter    ten    ©cf)u|    ihrer    2kvcbfomfcit.     j^afting« 
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mußte  im  #aufe  ber  ©cmeinen  alö  2(ngcfebulbigter  erfebcincn.  £>aö  Dberbauö  erbob 
eine  .Klage  roegcn  faireren  93crbrccbcnö  unb  üblen  Sßcrbaltcnö.  Sarauö  cntftanb  1788  ein 
^rojcjj,  ber  fieb  biö  1795  bingcfcbleppt  bat,  um  enblicb  mit  einer  greifpreebung  ju  enbigen. 
9Jac^  gefälltem  Urteile  beugte  ber  einfl  9lllgcmaltige  ebrfurebtöcoll  baö  .Knie.  Gr  mar 
ein  ruinierter  ?)uinn,  ber  fautn  noch  bie  Sffiocbcnauögaben  beftreiten  fonntc.  2lber  bie  Djl« 
intifebe  Kompagnie  nabm  fieb  feiner  an  unb  untcrjtüfjte  ibn  großartig,  biß  er  1818  im 
86.  Safire  ftarb. 

©er  ©runbjug  oon  jpaftingö'  SBefen  mar  eebt  britifebe  Un»erfebämtbcit,  ber  bie  ffielt  nur 
für  fie  gefebaffen  erfebeint,  bie  fieb  flctö  im  9teebte  füblt,  oor  ber  eö  fein  frembeö  9tecf)t  gibt, 

feine  frembe  Gbre,  fein  frembeö  ©lücf.  33on  grcnjcnlofem  Selbfbertrauen,  fcbamlofer  .Kübn» 
beit  unb  eiferner  Stirn,  bart,  unbeugfam,  babfücbtig,  flug,  flar  unb  fair,  mar  er  rubig  im 
Sftat  unb  ftarf  in  ber  £at.  Gine  bebeutenbe  Slrbeitöfraft,  ein  großartige«  Skrmaltungötalcnt, 
ein  9??enfcbcn»eräcbter  obne  Scbenfcn,  ermeefte  er  Sßertrauen,  bleicbe  gurebt  unb  jittcrnbe 

Slnbängliebfeit.  .Sjaflingö'  Unglücf  mar  ber  Streit  jmifeben  Staat  unb  Kompagnie,  mar  feine 
Sorfampffkllung  beö  untcrlicgenben  £eilö.  Stetö  füblte  er  fieb  alö  Sßcrtreter  ber  .Kompagnie 
unb  fo  blieb  er,  roaö  er  anfangö  gemefen:  ein  jjanblungöbiener,  freilieb  größten  Stilö.  %üt 
bie  Kompagnie  mar  er  ber  reebte  SDcann,  für  ben  Staat  bat  er  bie  23abn  geebnet,  für  3nbien 
ifl  er  ein  SBerbrccber  gemefen. 

Surcb  bie  Saft  Snbia  23ill  1784  mürbe  bie  .Kompagnie  allgemacb  auf  ibr  urfprünglicbeö 
©cbiet,  auf  ben  £anbcl  jurüefgebrängt,  mäbrenb  ber  Staat  bie  Seitung  übernehmen  tonnte. 

Gö  gefebab  mcfentlicb  burd)  bie  ©eneralgouocrneure  Sorb  Gornmalliö  (1786 — 1792)  unb  SDcarquiö 
»on  SSetleölcrj  (1798—1805),  ben  Sruber  Sorb  SBeltingtonö.  Um  1820  bat  man  bie  Gin» 
mobnerjabl  ber  unmittelbar  britifeben  58efi|ungen  auf  83,  bie  ber  SSafallenftaatcn  auf  40  Wlib 
lionen  SOienfcbcn  berechnet.  Gin  .Kolonialreicb  »on  folcbem  Umfange  batte  bie  2Belt  noeb 

niebt  gefeben.  Gö  mar  gefebaffen  bureb  eine  jjanbelögefellfcbaft,  aber  baö  englifebe  ̂ arla« 
ment  erbob  fieb  über  fie  alö  oberfie  2luffiebtöbebörbe  unb  febuf  babureb  bie  Slnmartfcbaft  auf 

5nbien  als  Staatebcfig.  3"  feiner  großen  SSegumrebe,  gegen  ̂ »aftingö,  ber  „febönften,  bie  je 

im  Unterlaufe  gcbalten",  betonte  Sbcriban,  baß  baö  Parlament  aueb  ben  ̂ meä  babe,  ben 
Gingeborenen  ber  .Kolonien  alö  SSerufungöftätte  gegen  Unterbrücfung  bureb  bie  Beamten  ju 
bienen.  9tur  eine  folebe  Übermaebung  »ermöge  jeneö  9J?aß  beö  S3ertraucnö  $ur  englifeben 
.Öcvrfcbaft  ju  gemäbrcn,  baö  nötig  fei  für  ein  bauembeö,  guteö  unb  glücfliebeö  93erbältniö 
jmifeben    £ocbtcr=     unb  SUutterlanb   unb  für  baö  ©ebeiben  ber  .Kolonien  felbfh 

Sic  gemaltige  2(usbef;nung(jfraft  ber  ßnglänber  im  18.  5i^rbunbert  griff  meit  über 
DfHnbien  f;inauö.  3t"  3o&re  1762  erfebien  ein  britifef;eö  ©cfel)maber  cor  5Ücanila,  um  ben 
Spaniern  bie  ̂ bilippinen  ju  entreißen.  SOcit  Jpilfe  ber  ju  ibnen  baltenbcn  21rbeitcr  naf)mcn  fie  bie 
Stabt  in  23efif3.  2lber  ber  $anonifuö  21nba  ent^ünbete  einen  Slufftanb  ber  2agalen,  ber  bie 
Ginbringlinge  mieber  »erjagte.  3"  Sirma  metteiferten  bie  Gnglänber  mit  ben  granjofen. 
Tiefe  f;ielten  ju  bem  übermächtigen  Stabtfiaate  ̂ egu,  ber  ganj  2Jma  untermarf.  ©a  trat 

•illompra,  „ber  binterinbifebe  Napoleon",  jroifeben  1753  unb  1757  auf  unb  maebte  2lma  mit 
britifeber  Xpilfe  mieber  felbftänbig.  Siam  fcfjloß  fieb  gegen  Gnbe  beö  17.  3obrf;unbertö  gän3licb 
gegen  bie  gremben  ab,  mie  eö  Sapan  "nb  Gbina  bereitö  getan  batten,  unb  feinem  $8eifpicle 
folgten  jlambobja,  Äoebinebina,  2lnam  unb  2ongfing. 

2Bäf)rcnb  bie  Gnglänber  in  Ssnbien  »t>n  Grfolg  ju  Grfolg  febritten,  blieben  fie  in  2lfrifa 
noeb  gegen  ibre  SRebcnbubler  jurücf.  2In  ber  ©olbfüfte  bauten  bie  Jjollänber  1617  bie  erfte 
bauernbe  OtteCerlaffung  ©oree,  unb  febon  im  folgenben  Sabre  erriebteten  bie  Gnglänber  ba^ 
gort  3ameö  an  ber  ©ambiamünbung,  »on  mo  auö  fie  ben  gluß  aufmärtö  fubren,  um  nacb 
bem  Senegal  unb  ben  ©olblänbern  Sambuf  unb  Sure  ju  gelangen.  3lin"c^  b\ ieb  Jpollanb  bie 
„Oauptmacbt,  melebe  ben  ̂ »anbel,  namenttieb  bie  Sflaoenauöfubr,  mit  allen  Mitteln  für 
fieb  ju  monopolificren  fuebte.  2Ilö  ©egengcmicf)t  bitbeten  bie  englifeben  Äauflcute  1662 
eine  ©efellfrbaft,  roorauf  ibre  ©egner  fieb  mit  ibnen  in  ben  Ginfluß  teilen  mußten,  jumal 
feit  1672  eine  englifcb^afrifanifebe  .Kompagnie  entfianb,  melebe  eine  ganje  3leibe  »on  gortö 

erriebtete,  bie  aber  roefentlief;  nur  Stü|punfte  für  ben  £anbel  bilbeten,  obne  größeren  2anb= 
befi^.    2if;nlicb  fo  lagen  bie  2)inge  an  ber  Sflaoenfüfte.    3m  S3?ittelpunfte  beö  Sflaoenbanbelö, 
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in  2Bl>t)balj,  gab  e«  eine  portugiefifcl>c,  eine  englifebe  unb  eine  franjöfifrbe  9lieberlaffung.  2ln 

ber  Glfcnbeinfüfre  ermarben  bie  Cnglä'nber  1664  ein  furfänbifc^cö  gort,  oufjerbem  befafjen  fie 
eine  gaftorei  an  ber  SMnbung  beö  Sierra  2eoncf(uffeö.  Sie  auömärtigen  Scrsjmeigungen 

beö  fiebenjä'brigen  .ftriegeö  brachten  ben  Senegal  rocfentlicr)  in  englifebe  feinte,  tod)  mar  fein 
£antelöroert  injroifc^en  fcr>r  gefunfen.  2llö  fiänbige  ©efjiffaljrtöftation  auf  ber  ̂ eimreife  t>on 
3nbien  biente  feit  1633  bie  Heine  2fnfel  ©t.  Helena,  fie  mecbfclte  ir)re  SSefißcr,  biö  fie  1651 
bauernb  englifrfj  mürbe.  9?ocI)  rüicf>tiger  ermieö  fieb  baö  Aap  ber  ©uten  Hoffnung  alö  ipaltes 

pla§.  Demgemäß  rourbe  eö  erft  t>on  ben  sportugiefen,  feit  1605  t>on  ben  Snglänbern,  feit  1616 

t>on  ben  ijollä'nbern  benu§t.  ©einen  bebeutenben  2Bert  erfennenb,  bieten  1620  jroci  englifebe 
Kapitäne  bie  britifd)e  gfagge  in  ber  Xafelbai,  blieben  aber  obne  Untcrftüfsung,  fo  bafj  bie 
Xpollänfcer  fieb  bie  ©egenb  aneignen  fonnten.  2l(ö  bann  bie  Gnglänber  aber  mcbr  unb  mebr  bie 
jpcrrfcf)aft  über  3nbien  an  fieb  riffen,  erhielt  2lfrifa  erböbten  SBert  für  fie.  Dennocf)  ermarben 
fie  erft  1806  enbgültig  baö  .Raplanb. 

2Bie  alle  Europäer,  mürben  bie  Gnglä'nber  aueb  bureb  tie  Antillen  angeloeft.  Diefe  galten 
ju  Anfang  beö  17.  3abr(>unbertö  roefcntlieb  alö  fpanifrfter  S3efi§,  bis  bie  23ufanier  unb  glibuftier 
ifjn  tief  erfebütterten,  unb  infotgeteffen  bie  (Jnglänbcr  unb  granjofen  fieb  anjufiebeln  be= 
gönnen.  3linä<#  tat  e*  1623  Sbonmö  SBarncr  auf  ©t.  Gbriftopbc,  ib)m  folgte  ein  franjöfifcb« 
normannifeber  Gbelmann,  ber  fieb  auf  berfelben  3nfcl  nicterliefj.  3kibe  erlangten  beimifebe 
Unterftü§ung,  eine  franjöfifcbc  unb  eine  englifebe  ©cfcllfcbaft  entjtanben,  benen  bie  ganje 
2Jntillenfettc  juerfannt  rourbe.  3linacfift  teilten  fie  fiefj  frieblicb  in  6t.  Gbrijtopfje,  rourben 
aber  r>on  ben  «Spaniern  überfallen  unb  vertrieben.  Gin  Zeil  ber  englifcfjen  glücbtlinge  febrte 
borten  jurürf,  erbielt  9iacbfef;ub  unb  oerbreitete  fieb;  über  SBarbuba,  9let>i«,  2lntigua  unb  9?<on= 
feirat.  6in  jroeiteö  Äolonifationögebict  bilbete  SJarbaboö,  baö  fpanifebe  ©flasenjäger  ent: 
oölfert  Ratten  unb  1625  t>on  ßnglänbern  befolgt  mürbe.  Die  3nfel  entancfelte  fieb  bureb 
georbnete  Sßerfaffung  unb  ̂ ucferrobrpf  (an  jungen  fo  fc^nell,  bog  fie  1643  bereit«  18600  SBeifje 
jäblte.  Sßon  23arbaboö  mürben  bie  3nfeln  £ortuga  an  ber  9lorbfüfte  93enejuelaö  unb 

^rooibence  bcfc|t.  Gin  britter  SHarfjtmtttcfpunft  mar  Zabago,  bureb  £f;omaö  SBarner  eben* 
fall«  feit  1626  befiebelt.  Äönig  3afob  I.  gab  bie  3>nfel  an  -^e^og  Qriebric^  tron  Äurlanb, 
ber  auf  ibr  unter  engfifebem  ̂ roteftorate  eine  felbfränbige  £errfcbaft  errichtete  unb  auögebeljnten 

£anbel  trieb,  jumal  mit  „frbmarjer  2Bare",  roeöroegen  er  an  ber  (Jlfenbeinfüfte  ein  eigene« 
jort  erbaute. 

Sine  Umgeftaltung  ber  23cfi|»er^ältniffe  SBcftinbienö  braebte  ba«  %afyx  1655.  X)a  entfanbte 
Srommell  eine  glotte  nad)  ben  ©ro^en  Slntillcn  gegen  bie  ©panier.  £aiti  mar  niebt  ju 
erobern,  aber  ba«  f;errlicbe  3amaifa  fiel  unb  ift  feitbem  englifebe  Kolonie  geblieben.  211« 

^Plantagenlanb  unb  SKittelpunft  beö  britifc^en  ©c^teicf;f;anbcl«  mürbe  e«  micbjig.  5^eu  ge= 
gemonnen  finb  noc^  2lnguilla  (1650)  unb  bie  nßrblid)en  3ungfcrninfe(n  (1672),  borb  frbeiterten 
^Bcrfuc^e,  auf  ben  23abama«  feflen  gu|  ju  faffen.  Sie  micf>tigften  2lntillcn  ber  Gnglänber 
rcaren  unb  blieben  3amaifa  unb  23arbaboö,  moju  fic^  1797  noc^  Srinibab  gefeilte. 

©efentlic^  r>on  3anmifa  au«  begaben  fieb  2lbcntcurer  an  bie  SRoäquttorufie  unb  legten 
ben  ©runb  ju  ber  freilieb  erjl  oiel  fpäter  offijiell  anerfannten  2lnficblung  $8ritifcb=.£onburaö 
ober  SSelije,  bie  fcbmungoollcn  jpanbet  mit  ?0eaf)agonif;olj  trieb.  Da  bie  menf<$enatme  Äüftc 
jicmlicf)  mcrtlo«  erfebien,  liegen  fieb  bie  ©panier  bie«  gefallen,  bingegen  festen  fie  ibre  äu§crften 
3}?acbtinittcl  in  25cmegung,  alö  ju  Gnbe  ber  neunjiger  %al)xe  be«  17.  3ibrbunbertß  Schotten, 
gegen  ben  SBillcn  ber  Gnglänber,  bie  ©rünbung  einer  Kolonie  an  ber  üanbenge  t>on  Daricn 
mit  bem  gort  9}eu=(Jbinburgb  ocrfucf;ten.  2(nfangö  gut  gcbcif;cnb,  erlag  fie  boef;  bem  ficber= 
fcf;mangercn  jllima  unb  ben  unau«gcfe|ten  Angriffen  ber  ©panier. 

Gin  bunte«  23ilb  beö  2?cfi^mccl)fcl«  bot  bie  fübamerifanifebe  Sanbfcbaft  ©uar»ana.  SBalter 
SHalcigb,  ber  fie  befucf>t  Tratte,  febilberte  fie  alö  f;errlicf;c«  Dorabo.  ©o  erfebienen  bort 
^ollänbcr  unb  SSriten  unb  legten  9?iebcrlaffungcn  an.  2lbcr  eine  bauernbe  jtolonifation  begann 
erfl  1625,  alfo  jicmlicf;  glcief;jcitig  mit  ber  meftinbifeben.  Da  maren  e«  bie  JjoIISnbeT,  meiere 
Gffequibo  unb  23crbice  grünteten  unb  2lnfprucf)  auf  ganj  ©uapana  erhoben.  Salb  famen  bie 
(fnglänbcr,  um  fic^  in  Paramaribo,  bie  granjofen,  um  fieh  in  ©tnnamarie,  Ganennc  unb  an 
anberen  ©teilen  fefljufe^en. 
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Unter  bem  Äquator  logen  abgerieben  im  ©rojjen  Djean  bie  ju  Sübamerifa  gerechneten 

©alapagoöinfeln.  Dampier  hatte  fie  ber  2Biffenftf>aft  erfcbloffen;  fie  maren  berrenloö,  bienten 
aber  alö  Sßerforgungöftätte  engtifeber  &ricgö=  unb  £antelöfcbiffe.  (Jin  gleiches  gilt  für  3""" 
gemanbej,  reo  firiF>  1704  ein  febottifeber  SDcatrofe  21.  Selfirf  freimütig  auöfefjen  ließ,  um  ein 
(Jinfieblerleben  ju  führen,  baö  biö  1709  gebauert  bat.  ©eine  romanhaften  SJcitteilungen  »er« 
mertete  ber  engtifcf)e  <Scf)riftftclfcr  Daniel  Defoe  ju  ber  berühmten  Gablung:  SKobinfon  CErufoe, 
melcbe  in  Deutfcblanb  befonberö  tureb  3-  Campe  befannt  geroorten  ift.  Der  Warne  SRobinfon 
türfte  auf  Selfirfö  Vorgänger  Sftobin  jurücfgeben. 

2llö  crgiebigfteö  gelb  britifeben  Unternebmungögcifteö  unb  britifeben  gleigcö  erroieö  fiefj 
^orbamerifa.  Jjier  rourbe  ber  einjiebenbe  Gntbecfer  oon  vornherein  jum  urbarmacf)entcn 

»Säuern,  im  @egenfa|e  jum  auöbeutcnben  Spanier  unb  abenteuernben  granjofen.  Bergegen« 
roärtigen  mir  unö  Sftorbamcrifa  gegen  Snbe  beö  16.  3ahrbunbertö,  fo  hat  fein  ©üben  »on 
glorita  biö  9]eu=Äa(ifornien  alö  fpanifcbeö  ©ebiet  ju  gelten.  (Sine  bugenottifebe  Siebelung, 
bie  1564  im  nörblirben  gtoriba  entftanb,  mürbe  oon  tem  fpanifeben  Statthalter  oerniebtet. 

ffieiter  norblicb,  am  2llbemar(e  ©unb,  hatte  Sftaleigb  1585  bie  ©rüntung  oon  Birginia  oer« 
fuebt,  hierbei  aber  fein  ©ermögen  eingebüßt,  ohne  etreaö  ju  erreichen.  Daö  änberte  fieb  mit 
bem  17.  3abrbunbert:  ta  begann  eine  bauernbe  Äolonifation  1604  in  Äanaba,  1607  im  ©ebiete 
ber  heutigen  Bereinigten  Staaten  unb  1610  in  ̂ eufunblanb. 

Berfcbiebene  Umftänbe  wirrten  in  (Jnglanb  für  eine  Bcfiebefung  s7lorbamerifaö  jufammen. 
Biölang  mar  ber  ffieg  torthin  meit  gemefen,  er  ging  im  Stromftricbe  beö  ̂ affatö  über  bie 
Äanaricn  unb  SSBefiinbien.  91un  glücfte  ei  1602  bem  Äapitän  ©oönolb  in  geraber  Sinie  hinüber* 
jufegeln,  unb  jroar  innerhalb  ber  für  bamalö  furjen  $cit  oon  feebö  Sffiocben.  Gr  nahm  alfo 
bie  Dichtung,  melcbe  noch  heute  bie  Schiffe  einfcblagcn,  unb  lanbete  bei  Map  Gob,  etma  ba,  roo 
fieb  jefjt  bie  riefige  gunfentclegrapbenfiation  erhebt.  Die  glücflicbe  9kife  unb  bie  roertoolle 

graebt  oon  Saffafraö  unb  •Bebernbolj,  bie  er  mitbrachte,  (enften  bie  2lufmerffamfeit  nach 
©eften,  um  fo  mehr,  als  1605  2Bat)tnoutb  bureb  eine  gleichartige  gabrt  bie  Äüfte  oon  3ftaine 
erreichte.  Seit  ber  3eit  Glifabetbö  maren  roiebtige  roirtfcbaftlicbe  Umgefraltungen  in  Gnglanb 

eingetreten:  bie  Berbrängung  beö  3(cferbaueö  turch  Bieb=,  jumal  Schafzucht,  tie  Söertoermins 
berung  beö  Gbelmetallö,  baö  Sinfen  ber  ©etreibes,  neben  tem  Steigen  ber  glcifcb*  unb  Solls 
preife,  ber  2Begfall  ber  Bettierocrforgung  turch  bie  Älöfier,  bieö  alleö  machte  unjäblige 
2(rbcitöfräfte  frei,  bie  Betätigung  juchten.  Bicie  maren  mit  ten  fiaatlichen,  noch  mehrere 
mit  ten  retigiöfen  ;3uftänbcn  unjufricben;  bie  .Kaufleute  oon  Briftol  brauchten  neue  gifchgrünte, 
um  3ölanb  entbehren  ju  fßnnen.  Da  roinften  plöfslicb  jenfeitö  beö  SReereö:  ein  jungfräulicher 
53oten,  unenblicbe  Sagbgelanbe,  fifcf;rciche  Äüften  unb  ein  gefunbeö  Älima.  21lle  SSetingungen 
für  eine  neue  Jjeimat  maren  gegeben.  9)cenfcf)cnfrcunbe  unb  Schriftfteller  blicftcn  aufö  Weet 
unb  förberten  tic  $Iuömanberung;  foll  boeb  baö  Scheitern  eineö  Schiffcö  bei  ben  Skrmutoö 

1609  Shafefpeare  bie  SInrcgung  jum  „Sturm"  gegeben  f;aben.  9Jicf;t  SJbenteuerlufr,  fontern 
baö  SSetürfniö,  oft  bittere  9?ot  trieb  bie  Scharen  in  tai  oerbeifjungööolle  2anb.  %\ve\  ülfticn* 
gefellfc^aften  entftanben:  bie  Conboner  unb  bie  ̂ Mpmoutbcr  Kompagnie,  melcbe  1606  tie  norbs 
amerifanifebe  Äüfic  oom  34.  biö  45.  93reitcngrabe  jugefproc^cn  erhielten  mit  einem  100  engs 
lifche  SReilen  breiten  Sanbftrcifen,  ber  halb  oon  SDceer  jum  Speere  ermeitert  mürbe.  Der 
greibrief  einer  britten  ©efellfchaft  lautete  mefcntlicb  auf  9lcufunblanb.  Daö  ©cbiet  ber  Vom 
boner  umfaßte  ten  Sübcn  oter  SMrginien,  baö  ber  ̂ Mymoutber  ben  Porten;  biefer  räumlichen 
Xrennung  entfpracben  flimatifc^e  unb  mirtfcbaftlicbc  ©erhältniffe,  momit  ber  ©runb  jum 
©egenfafje  jmifchen  S^orb  unb  Süb  gelegt  mar.  Der  Süben  erjeugte  f;auptfacf)licf)  Xabal 
bureb  Sflaocnarbeit,  im  Sorben  übermog  ber  ?lcferbau  mit  eigener  £anb. 

23on  oornherein  galt  Slmcrifa  alö  5^anb  ber  greibeit.  3n  einem  1605  ju  üonton  aufs 

geführten  Stücfe  „(Jaftmarb  Jjo"  mirb  eö  bereitö  alö  folebeö  gcfcl;iltcrt.  „Dort  fannft  bu  ohne 
^)o(i$ei  unb  of;ne  Junfer  leben,  ohne  ?ltoofaten  unb  of;ne  3ournaliften.  Dort  fannft  tu  ein 
Stabtrat  fein,  of;ne  eine  fiump  ju  merten,  ein  Beamter,  ohne  ein  .Unecht  ju  fein.  Den 

rcerten  mir  nicl;t  mehr  ©efe^e  haben  alö  ©emiffen  unb  nid)t  ju  oiel  oon  beicen!"  Ter 
fflunfcb  nach  bürgerlichem  9lccr)tc  befcelte  oon  Anfang  an  tie  Sluöjichcnbcn:  in  ihren  Beiträgen 
mürben  Selbfloermaltung  unb  Bolföoertrctung  in  Parlamenten  oorgefeben.    Oiicbt  minter  galt 
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tie  3nternationalitQt;  felbft  im  bolläntifcben  5leu=2Im|lcrbom  jaulte  man  fealb  nacb  ber  ©rüntung 
2(ngebörige  »on  18  »erfcbicbencn  (Staaten. 

Sic  erfte  bauernbe  Slnficblung  gefcbab  bureb  bie  £onboner  ©efellfcbaft  1607  ju  3amcStomn 
in  S3irginien,  an  bcr  SMünbung  beS  ebenfalls  nacb  .ftönig  Safob  I.  benannten  gluffcS.  Schnell 

bob  fieb  bie  Kompagnie,  1619  führte  fie  febon  20000  «J)fb.  Sabafblätter  quo  im  SBcrte  »on 
3000  9)fb.  St.,  1621  roanberten  1400  2infiebler  ein,  barunter  60  grauen.  93on  ber  ©efclU 
fcf>aft  erhielt  1615  jeber  Slnfiebler  50  SKcreS  freien  2anbeS,  unb  roenn  er  2lftien  nabm,  noeb 
mebr.  1618  trat  baS  erfie  Parlament  jufammen,  roelcbeS  1621  eine  äkrfafjung  gab,  ta« 
SWujter  aller  cnglifcr)en  Äotonialoerfaffungen.     1624  mürbe  93irginien  Äronfolonie. 

£angfamer  entroidelte  ftdr>  ber  Sorben.  Sie  spipmoutIpQefelIfcbaft  rcibmete  fieb  anfangt 
mebr  tcr  jlüficnfifc&crei  als  ber  2lnfieblung.  Erft  feit  1620  änberte  fieb  baS,  unb  jroar 
wcfentlicb  tureb  freie  Einroanbcrung  fieifnaefiger  Puritaner,  bie  babeim  nicf)t  länger  „cor 

23aal"  fnieen  »oflten.  ifteu^lnmoutb,  SHeu^ampfbire,  SDeaine,  SfcaffacbufetS,  Connecticut  unb 

SRbobe  3slanb  entjtanbcn  unb  fcr>loffcn  fieb  1643  als  „bereinigte  Kolonien  oon  9ku=EngIanb" 
jufammen.  Um  taS  ,£auS  eines  SiffenterprebigerS  erroucbS  ein  Sorf,  baS  23ofton  biefj.  Sie 
Puritaner  lebten  ganj  unter  ficr;  ibren  ftrengen  religiofen  3bealen,  bie  man  aber  feineSmcgS 

als  befonbere  greir>cit  auffaffen  barf.  ©igen  im  •SroangSflog,  Diutenfireicbe  unb  äbnlicbe 
Strafen  roaren  an  ber  £ageSorbnung:  glucken,  Sügen,  Äartenfpiel  mürben  bart  bejtraft,  unb 
eine  äußerliche,  jum  Seil  beuebterifebe  Sabbatbciiigung  unb  Unbulbfamfeit  großgezogen.  3"  ©ob* 
mmgS;  unb  CebenSgcroobnbcitcn  berrfebte  roobltuenbe  Einfachheit,  in  ber  gamilie  fcblicbt  patriarebas 
lifebe  Sitte.  Saß  man  trofjbem  auf  gemiffe  Slnnebmlicbfeiten  teS  SebenS  nicf)t  oerjicbtete,  lebrt 
taS  SJcifpiel  bei  ebrfamen  granftin,  ber  jroei  uneheliche  Äinber  hatte  unb  ein  Such  febrieb 

über  bie  Äunft,  fieb  eine  SKaitreffe  ju  mahlen.   SaS  ©efcblecht  ber  „tyanieei"  bilbete  fieb  auS. 
5JnberS  «erhielt  ei  fief)  mit  ber  Kolonie  SlJarnlanb,  meiere  1623  ber  fatbolifebe  Sorb 

Baltimore  nach  ben  feubalen  ©runtfägen  2lltcnglanbS  einrichtete,  menngleicb  bereits  unter 
bem  Reichen  religiöfer  Sulbung.  2ln  ber  SSBeftfeite  ber  jjubfonanfebroemmungen  erfebien 
tic  religiöfe  Sefte  ber  Quäfer,  unb  unter  ihnen  1681  SBitliam  ̂ enn,  bem  ei  gelang,  ein  Stüd 

ßanb  ju  erwerben,  auf  bem  1682  ber  ©runbfiein  ju  ber  Stabt  spbilabeipbia  gelegt  mürbe, 
bie  rafcb  an  Seüölfcrungejafjl  junabm,  unb  beren  Sanbfchaft  ben  tarnen  ̂ ennfnbania  er- 

hielt. >3roifcben  biefe  englifeben  Kolonien  febob  fieb  trennenb  bie  boltänbifcbe.  Sa  erfebien 

1664  mitten  im  grieben  eine  englifebe  glotte  cor  9ku=2Jmfrerbam  unb  jmang  bie  unoor* 
bereitete  Stabt  3ur  Ergebung.  Sie  Englänber  befaßen  nun  ben  heften  £afen,  richteten  fieb 

rSäuglicf)  ein  unb  nannten  ir)re  Eroberung  „9}em  ̂ orf". 
2llS  bai  Sabrbunbert  ju  Enbe  ging,  jog  fieb  läng«  ter  Djlfüfte  »on  Cbarlefton  im  Süten 

bi«  ̂ ortlanb  im  Porten  eine  fajt  lücfcnloö  jufammenbängenbe  Äette  britifeber  Kolonien, 

freilieb  noeb  mit  febr  ungleichem  politifebem  ©epräge.  Sem  folgenten  3abrbunbcrte  mar  ei 

t-orbebalten,  bier  Übcreinftimmung  ju  febaffen  unb  bie  englifebe  ©ren^e  nacb  5ßcften  cor« 

jufebieben,  bis  tie  Erbebung  bcr  Kolonien  gegen  taS  5P?utterlanb  jur  ©riintung  tcr  bereinigten 
Staaten  führte. 

Einen  Scbantfled  in  ter  fßcfietelung  O^ortamerifaS  bilbete  baS  Sßerbatten  ben  Sntiancrn 

gegenüber.  Sie  Englänter  F;e§ten  fie  auf  alle  9Jebcnbublcr,  töteten  fie  unb  rotteten  fie  au« 
bureb  bie  »crrucbtcficn  Mittel,  bureb  frf)lccf;ten  SSranntmcin,  ja  bureb  abficbtlicbc  ?lnftcc!ung  mit 

3nfeftionSftoffcn,  vergifteten  Scdcn  ufio.  SamalS  mag  bei  ten  frommen  ̂ ilgcrvätern  taS  ab' 

febeuliebe  SSort  entftanten  fein:  „Ser  befte  3"bianer  ifl  ber  tote." 
Ser  Slufftanb  ber  91euenglänber  geftaltcte  fieb  für  baS  55Jutterlanb  jum  Ereigniffe  ber  3"« 

fünft.  ES  bebeutete  junäcbft  teffen  frf;limmftcn  jlolonialcerlufl,  aber  febon  battc  cS  in  Snticn 

Erjag  gefebaffen.  3ntcm  2lfien  an  Stelle  oon  3lmerifa  trat,  »erfebob  fieb  baS  Scf;iocrgeiiMcbt  ber 

britifeben  Äolonialmaebt  aus  ber  rocftlicbcn  in  tie  öfrlicbe  j";albfugel. 
SBlii  tem  2lbfallc  ter  amerifanifeben  Kolonien  bangt  aueb  bie  23cfictclung  2lufiralicnS  ju» 

[ammen.  Sluftralicn  mar  bereits  in  ber  erften  Hälfte  teS  17.  3abrfmntcrtS  im  Porten  unb 
Süben  üon  £olläntern  enttedt  aber  unbeachtet  geblieben.  Ser  roicbtigftc  2cil  teS  SanteS, 
bcr  >oon  ben  ̂ affatminben  befeuchtete  Dftranb,  ift  erft  tureb  Eoof  befannt  gemorben.  Eoof 
bcfubr  i.  3.  1769  ben  Pacific,  um  jmei  ©elef;rte  nac^  2abiti  511  bringen.    2luf  ber  j^eimreife 
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ermittelte  er,  bie  jetzige  Goofftrofie  burc^fegefnb,  bie  »on  Zoeman  nod)  nicr)t  bemerfte  ̂ ,\vei- 
teilung  9Rcufeelantä,  bann  fanb  er  taö  2Iuftratifcr>c  SBallriff  unb  bie  Zorreäftrafje.  2llö  er 
1772  abermals  aufbrach  batte  er  jmei  Seutfc!)e,  3.  SR.  unb  @.  gorfter,  an  23orb,  beren 
Sleifefcbilterungen  einen  tiefen  Ginflujj  auf  baö  5RatUrerfenncn  ir)rcr  ̂ eit  ausübten.  SWan 
blieb  brei  3aljre  unterroeg«  unb  fanb  9Reu=,Kalebonien,  bie  Goof=3nfeln  unb  bie  füblicfyen 
Zeile  »on  gibjt.  Sie  britte  9kife,  1776  begonnen,  fam  befonberö  tem  rrcftlicr)cn  SJtortamerifa 
jugute.  2(uf  ten  ©antt»icr)infein  überminternb,  geriet  doof  mit  ten  .Kanafen  in  Streit,  wobei 
er  1779  feinen  £ob  fanb,  är>ntict)  roie  einft  9)cagelfjaenö.  Goof  ift  ber  lefjte  grofje  SBeltreifenbe 
gemefen.  SRacr)  ir)m  bleibt  nur  nocl)  ter  ungtücflkbe  £a  ̂ enroufe  ju  nennen,  beffen  ©cbiff  um 
1788  an  einer  .Korallcnbanf  mit  ber  ganjen  23cmannung  unterging. 

23i$tang  r)atten  tie  Gnglänber  einen  grofjcn  Zeil  ibrer  ©träflinge  an  amerifanifebe  (Siebter 
vermietet,  bann  »erfuebten  fie  eö  1775  unb  1776  mit  2lfrifa,  machten  aber  fcf)lecbte  Erfahrungen, 
aU  ein  Steifegcnoffe  Goofö  auf  Sluftrolicn  »erraieö.  Kapitän  ̂ )f)ilipp  begab  fieb  mit  einer 
Slnjabl  ©efangener  nacr)  tem  3ac!fonf;afen,  einem  ber  beften  Slnferpläße  ber  Grbe,  unb  grünbete 
1788  bie  ©tobt  ©ibnet)  in  günfiiger  Umgebung  unb  gemäßigtem  .Klima.  £ro§bem  febien  bie 

Slnfietlung  erfolglos  bleiben  ju  follen,  biö  spbilippö  2luötauer  alle  ©ebroierigfeiten  überrounten 
f;atte.  Sie  ©itnen  benachbarten  £anbfcfjaften  mürben  angebaut,  inö  innere  unb  läng«  ber 
.Küfte  »orgebrungen.  jpierbei  entbeefte  58afj  1797  bie  nacl)  ir)m  benannte  SUeereeiftrajje,  reo* 
turef)  Zaömanien  ficr)  als  Snfel  ermieö.  ©cit  1793  famen  freie  SInfiebler,  ein  .Koblcnlager 
mürbe  aufgefunten  unb  bie  ©cr)afjucr)t  eingeführt.  Siefe  r)at  grofje  Sßicbtigfeit  erlangt,  tenn 

bie  ©cfyafjücbtcr  finb  für  üluftralicn  bie  23af;nbrecber  geworben,  roie  bie  ̂ eljjä'gcr  im  milben 
2Bcften  Slmcrifaö  unb  in  ben  SBStbern  unb  ©teppen  Sibiriens.  Gin  franjöfifcr)eS  Unternehmen 
1801  ermeefte  neue  Zatfraft.  Scnnocr)  fam  man  nur  langfam  oormärts.  %m  2tar)re  1806 
gab  e$  noer)  feine  10000  weifje  2lnfietler.  Sie  Tcacfjtcile  ber  urfprünglicben  Sßerbrecf)crfolonic 
unb  bie  grofje  Surre  mochten  fieb  immer  roieber  fernblieb  fühlbar.  Grft  unter  bem  @ou»erneur 

SKacquorie  (1810 — 1821)  befferten  fieb  bie  SBcrbältniffe,  fo  bafj  2(ufrralicn  allmä^licr)  ju  einem 
fünften  SBelttcife  ermacfyfcn  fonnte. 

23etrocr)tcn  mir  furj  baö  englifcl)e  .Kolonialwcfcn  als  ©anjeS.  ©eine  SJJacbt  beruhte  auf 
ber  .Kraft  teS  englifeben  93olfeS,  tie  fiel;  aus  einfachen  Anfängen  juncljmcnb  mer)r  auf  bie 
©ee  unb  .Kolonien  »erlegte.  Sßon  »orntjercin  geigte  es  (jierbei  einen  ungemein  praftifcf)en  ©inn, 
ein  angeborenes  £afrgcfüf)l,  »erbunben  mit  Satfraft  unb  $äfyiaihit.  Sie  ftete  23efcbäftigung 
mit  ben  gleichen  Singen  erzeugte  eine  fteigcnbe  Zecfynif  in  it)rer  23cf;anblung.  3llftattcn 
fam  ber  germanifebe  ©eift  unb  beffen  Sßiclfcitigfcit,  im  ©egenfa§  jur  romanifeben  23e»ormun= 
bung.  %ene  ©tammeSeigenfcf)aft  ermöglichte  ben  Gnglänbern,  überall  fieb  ben  Sßerbältniffen 

an^upaffen,  überall  oerfc^iefcen  ju  oerfaf;ren,  je  nac^  ber  ©acblagc.  5Böl;renb  fie  in  93eft= 
afrifa  nur  Gin^clfnftoreien  unterhielten,  befmten  fie  ficr)  in  ̂ ntien  fläcf;cn^aft  auö,  unb  in 
2lmeriIo  arbeiteten  fie  olg  Säuern  im  ©cf;ir>ci§e  if;reö  Slngcficbt«.  3n  3nbien  unterfebieb  bie 

englifebe  Äompognie  fiel;  menig  »on  ber  r;ollä'nbifcf;en.  Sie  Gnglänber  Ijatten  f;ier  ein  tropifcf;eö, 
^ocbcntiiMcfcltcö  unb  ftarfber-ölfcrtcö  üanb  oor  fieb,  fo  jielten  fie  nicf;t  auf  Sluäroanbetung 
unb  Sanbanfiebclung,  fonbem  auf  Qlußbcutung,  erft  buref;  ben  j)antc(,  bann  burc^  tie  ̂ olitif: 

ber  .Kaufmann  envucr)d  jum  ̂ >errfcr)er.  ©anj  anberö  in  Oiortaiucrifa,  bort  mar  tie  J\olonifie= 
rung  fein  .fpantclöcrgebniö,  fonbem  fie  entfprang  jmingenben  inneren  ©rünben:  man  bc= 
gcf;rte  £anb  für  2Iuömonberer,  man  mollte  fiel)  jenfeitö  beö  ?}ceereö  ein  3ungcnglanb  fef^affen. 
Gö  gcfcfjaf;  buref)  0rofjgruntbcfi(3erfolonicn  mit  oriftofratifebem  3U3C/  ̂ rioilcgicnfolonicn  ter 
ÄanbelSgefellfcbaftcn  unb  Kronfolonien,  leitete  beite  bemofratifeb  veranlagt.  Sie  Slegicrung 
beteiligte  ficr)  tat(äcr)ttcr)  ntrgenbö  an  ber  Oiiebcrlaffung,  if;r  Ginflufi  unb  ber  beö  ̂ auptortet 
blieben  gering,  bie  .Koloniftcn  famen  alö  23ürgcr,  fie  übertrugen  ibre  beimifeben  9tccf)te,  bie 
fie  bei  ber  2lbmcfcnr)eit  ftaatticficr  23coormuntung  oolfstüinlicb  roeitet  bitbeten.  Gnglanb  r)at 

fiele  unb  fcf;ät(icf;c  Irrtümer  in  ter  Einrichtung  »on  jpanbel,  ©cemefen  unb  Kolonien  begangen, 
aber  ftctö  bcliielt  cö  eine  nüchterne,  gefunbc  ©runblage  unb  bciiMCö  fief;  allen  mettbemerbenten 
SÖölfern  überlegen. 



3ol).  Veredle«  inv. 

Sie  flcinen  novbifcben  ©tctaten  baben  ebenfalls  oerfucfit,  fiel)  an  bie  golbfpenbenbe  Grippe 
flu  brängen,  jumal  bat  eö  Sänemarf  mit  großer  3öf>isfeit  unb  UntcrnchmungSluft  getan, 
©cfyon  1616  grünbeten  bie  ©einen  eine  oftinbifebe  Kompagnie,  bie  aber  1634  oon  ©cbulbcn 
erbrücft  rourbe.  9?un  cntftanb  1642  eine  jmeite,  1686  eine  brittc  unb  1732  eine  eierte. 
JBcitiveife,  jumal  trenn  bie  großen  Kolonialmächte  fieb  bekriegten,  machten  bie  £äncn  gute 
©efebäfte,  bann  aber  fanfen  bie  Slfticn  wieber  unter  ben  SluSgabebetrag.  Die  23cfi§ungen 
ber  ©änen  lagen  weit  üerftreut:  in  Djlinbien,  an  ber  ©olbfufte  unb  in  ©cflinbicn.  £cn  SReft 
ber  oftinbifeben  9iicbcrlaffungen  traten  fie  erft  1845  an  (Jnglanb  ab.  1666  ergriff  Grif  ©mibt 
23efif3  oon  ber  fleincn  2(ntil(cninfcl  ©t.  2boma3,  rooju  fpätcr  noch  einige  anbere  famen. 
©ie  trieben  £anbel,  ©cbmuggel  unb  2(cfcrbau  unb  gebicb.cn  eine  Zeitlang  eortrcfflid). 
23ebenft  man,  betjj  auch  noch  bie  garöer,  Selanb  unb  ©rbnlanb  ju  ©Snemarl  geborten,  fo 
liegt  e$  flar,  bafj  bau  Heine  £anb  allen  ben  felbfi  erjeugten  Aufgaben  niebt  geroaebfen  blieb, 
©eine  Stacht  mar  ju  gering,  feiner  23ejiebungcn  roaren  ju  wenig,  unb  bie  rücfficbtstofe 
JjanbelSeiferfucbt  ber  eigentlichen  Kolonialftaatcn  ju  gro§. 

3n  ©ebmeben  rief  König  ©uftar>  2lbolf  eine  jjanbelögefcllfcbaft  ins  Sehen,  welche  in 
SRorbamerifa  ju  beiben  ©eiten  ber  Selaraarcbai  bie  Kolonie  9ceufcr)tt)cben  mit  bem  gort 
Sbriftiania  grünbete.  (Jine  fräftigere  ßntroicflung  erfolgte  erft  feit  1683,  als  2(rel  Drcnftierna 
fie  mit  febmebifeben  unb  finnifeben  Sauern  besölferte,  roelcbe  längere  $e\t  SluSroanberer  nach 
[ich  jogen.  2(lS  bie  belgifcbc  Cftcnbcfompagnie  fieb  1731  auflöfte,  traten  ihre  Seamtcn  in  ben 
Sienfl  einer  febwebifeben  CftinbiengefeHfcbaft,  bie  aber  feine  ßrfolge  ju   erringen  öermoebte. 

Satfächlicb  haben  bie  überfeeifeben  SSemübungen  ben  beifcen  norbifeben  deichen  mehr 

gefebabet  als  genügt,  ©ie  erjeugten  einen  ungefunben  2lbenteurergeift,  eine  unruhige  fyabs 
fucf)t  unb  entjogen  21rbcitSfräfte  unb  Kapital,  rcelcbe  man  babeim  bringenb  gebraueben  tonnte. 

23ctracbtcn  mir  noeb  furj  9}orbafien,  welches  ebenfalls  langfam  in  ben  ©efiebtsfreis  ber 
europäifeben  SSßffct  trat.  (JS  gefebab  junaebft  bureb  ben  Kofafenbetman  jpermaf  Simofcjero, 

ber  aus  bem  europäifeben  Üuifjlanb  entfloh  unb  fieb  oon  1580 — 1584  ein  felbftänbigeS  gürften* 
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tum  auf  ben  Krümmern  bei  von  ir)m  eroberten  2atarenreicl)eö  ©oibir  grünbete.  Um  bie 
Sßeraeitjung  beö  jürnenben  $aren  Sroan  IV.  ju  erlangen,  bot  ̂ermaf  ifjm  feine  Eroberung  an. 
Der  $ar  griff  hu  unt>  (e^tc  baö  begonnene  Unternehmen  fort,  tt»clcr)cö  bann  fein  Nachfolger 
geobor  I.  im  roefentlidjen  beenbete.  Daö  fc^macfjbeoölferte,  fd)roer  ju  »erteibigenbe  ©tcppcn= 
unb  Sunbrentanb  vermochte  ben  flinfen  ©cr;roärmen  ber  Äofafen  Feinen  nachhaltigen  2Biber= 
ftanb  .entgcgenjufe|en.  ©o  entftanben  in  rafcf)er  gofge  (eicf)tbefeftigte  2Inficbc(ungen,  bie  balb  )U 
glcden  unb  ©tobten  erroudjfen.  Sobotöf  rourbe  1587,  Zom^F  1604,  ̂ rfutöf  1661angclegt.  ©d)on 
oorr)er  roaren  ruffifcr)e  5kiterfür)rer  am  2Imur  erfcfjienen,  unb  1696  gelangte  auef)  bie  £albinfe(  Äam= 
tfcf>atFa  in  ruffifcr)en  23efifj.  23ei  biefen  3«3cn  ftreifte  man  gelcgcntticr)  bie  cf)incfifcf>e  ©renje,  unb 

1654  faF)  Saiforo  bie  berühmte  „SUauer".  93atb  entftanben  Reibereien  unb  kämpfe  jroifd)en  ben 
beiben  ©rof?rcicl)en,  benen  furo  erfre  ber  Vertrag  oon  9krtfcr)ingf  1689  ein  Grnbe  bereitete.  Die 

biö  jum  ä'ufjcrftcn  Dften  oorgebrungenen  SRuffcn  roufjtcn,  reo  baö  gefttanb  aufhörte,  ofme  ba§ 
man  in  Europa  Äunbe  Neroon  erhielt.  <Jnbe  ber  »ierjiger  Safere  bei  17.  3ar)rr)unbertä  er= 
r)iett  ber  Hauptmann  Dcfdjnero  ben  Auftrag  jur  Unterfurfmng  ber  öftlicfyen  $üfte.  Sr  ent= 
lebigte  fief)  feiner  in  muftergültiger  SBcifc,  unb  bie  9lacr)roelt  l)ot  beöfjalb  bem  am  röeitcftcn 
gegen  Rorboften  [jinauSragenben  Sßorgcbirge  2lfienS  ben  tarnen  $ap  Defcr)nero  oer(ier)en. 

2Infang  beö  18.  üjafjrfmnbcrtö  burcfyfufjren  ber  Däne  93ering,  ber  granjofe  Deligle,  ber 
SRuffc  S^iriloro,  benen  fief)  fpäter  ber  Deutftfje  ©teuer  anfcMofj,  bie  eiöftarrenben  ???cere$tei(e 
jroifcfyen  Dftaficn  unb  2(merifa,  machten  Crntbcchtngen  im  2Ueuten=2lrcf)ipel  unb  ftedten  enb= 
gültig  baö  Sorljanbenfein  jener  Durcfjfar)rt  feft,  bie  je(3t  Seringftrafje  fjeifjt.  Der  roaefere 
93ering  erlag  mit  ber  SWefjrjar}!  feiner  ©enoffen  1730  bem  ©forbut.  ©eit  1712  fannten  bie 
SHuffen  auef)  bie  meiften  Kurilen,  unb  fogar  bie  SReufibirifdjen  3nfeln  roaren  in  rauher  3Bintere= 
jeit  buref)  eine  ©cf)littcnreife  ali  erreichbar  nacf)gcroiefcn.  Daö  Sinnenlanb  rourbe  burcf;forfrfit 
unb  in  ben  breifjiger  ̂ afyxen  beinahe  bie  ganje  fibirifcf;e  Norbfufte  befahren  unb  aufgenommen; 

bie  93crbinbung  jroifcfyen  £ena>=  unb  üjeniffenauöfluf?  rourbe  geficfjtet  unb  bamit  baö  mt)tl)ifcf)e 

Norbfap  „Srebin"  »iel  roeiter  füblicr)  feftgeftedt,  1768  Obroaja  ©cmlja  umfcfyifft  unb  1787 
Sachalin  ati  3"fe(  nacf)gcroiefen.  ©elbft  bie  Japaner  begannen  ben  geograp()ifcf)cn  S3er= 

r)ä'(tniffcn  ©arf>alinö  unb  ber  21murmünbung  if)re  2lufmerffamfcit  jujuroenben,  roobei  fie  gute 
.Karten  jener  ©egenben  lieferten. 

.ftartc  tum  ?fficn. 
91u8  einem  von  bot  ruffifcficii  SKTabemic  bet  SDiffcnfchaftcn  1737  ttcröffcmliiMon  ültlat. 
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//  ZTfafiener  und  3)eufccf?e 

©ie  »orwaltenbcn  .fpanbcismä'chte  bei  fpätcrcn  Mittelalter^  waren  ©cutfcblanb  unb  Stalten. 
3m  füblkben  Europa  jerjHSrten  bie  Äteujjüge,  bic  Eroberung  r>on  Äonfiantinopel  unb  ber 
(rinbrueb  ber  Mongolen  bie  biö^erigen  jjanbelöwege  unb  febufen  neue  Sßerfe^röfer^ättniffe, 
welcbe  twrnebmlicb  ben  italienifcbcn  Jjanbelörepublifcn  juftatten  famen.  3m  Sorben  bewirfte 
guten  Seils  bie  $oIonifierung  ber  ofielbifcben  Sieflanbe  eine  3eit  bcr  .S?anbetSberrfci)aft 
nieberbeutfeber  Äauflcute.  Der  Zersplitterung  ber  politifeben  ©emeinwefen  entfprccbcnb  gab, 
es  fyüben  unb  brüben  feinen  EfteidjSljanbet,  fonbern  nur  einen  örtlichen  ©tabtbanbcl. 

3n  Stauen  beberrfebten  Sßenebig  unb  ©enua  feit  ben  Ärcujjügen  ben  Seoantescrfebr  unb 
würben  bamit  bie  Vermittler  jwifeben  Slbenb«  unb  Morgenlanb.  2Jber  beibe  arbeiteten  nicht 
gemeinfam,  fonbern  wüteten  in  heftigem  Srotneibe  gegeneinanber,  ber  ju  einem  erbitterten 

130ja'brigen  Kriege  führte.  Überall,  an  ben  Jpöfen  ber  Sultane,  in  ben  j)afenplä|en,  auf  offenem 
Meere  unb  in  ben  Jpintertä'nbern  fuebte  einer  ben  anbern  ju  oerbrängen,  bis  Venebig  fcblicfjlicb 
bie  Dberf;anb  beljielt.  2JIS  bann  bie  Vanfierflabt  S'orenJ  1421  Vefif}  öon  Cioorno  ergriff  unb 
fieb  ebenfalls  auf  ben  (Seebanbel  »erlegte,  würben  bie  SDcijjjtanbe  noch  ärger.  Snjwifcbcn  traten 
bie  beiben  großen  Crreigniffe  ein,  welche  bie  gefamten  23erfef;röt>erf;ältniffe  beS  MittclmeercS 
umgeftalteten:  baS  Vorbringen   ber  Surfen   unb  bie  gntbeefung   beö  Seeweges  nach  3nbicn. 

©enua  litt  febwer  unter  inneren  kämpfen,  in  bie  fieb  granfreieb,  Mailanb  unb  fcbliefjlid) 
ber  Äaifer  mifebten.  (Jrft  bie  fefte  gauft  Slnbrea  ©oriaS,  ber  bie  Verfaffung  erneuerte, 
(Raffte  eine  3c'tlan9  SRubc.  2(nfangö  jog  ©enua  tilgen  auö  bem  Äriege  ber  Surfen  mit 
Venebig,  begann  bann  aber  ebenfalls  febwer  unter  ben  Übergriffen  ber  neuen  Vertreter  bei 
3slam  ju  leiben,  fo  bafj  ihm  fcbliefslicb  blojj  noch  ber  flctö  abnebmenbe  £anbel  mit  Ölgopten 
blieb,  unb  aud)  ber  nur  unter  ftetem  SRingen  mit  Venebig.  Großartiger  geflaltcte  fich  bie 
Gcfcbichte  ber  Königin  ber  2(bria,  bie  bureb  eine  feftgefchloffcne  2lbelSregierung  oor  flarfen 
^arteierfchüttcrungen  »erfchont  blieb.  3m  Vefifje  ber  balmatinifchcn  jtfifte,  ber  ionifeben 
3nfeln,  MoreaS,  .ftanbiaS  unb  Cü;pcrnS,  ber)err)cf)te  fie  ben  Seeweg  nacb  Slleranbricn  unb 
bamit  ben  ©ewürjhanbcl,  ben  fie  in  brücfcnbcr  Vcvormunbung  ausbeutete.   2lbcr  bie  Saft  ibrer 
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(%bietömaffen  brücfte  tote  SRepublif  ju  23oben.  Sinerfeitö  entbrannten  bie  2ürfenfriege,  anbercr* 
feitö  mußte  fie  um  if;re  geftlanbprooinjen  fampfen,  wobei  fic  in  bie  ijänbel  jwifeben  .öabsburg 
unb  granfreid)   hineingeriet,  wäbrcnb  ber  ©ewürjbanbel  fern  in  Snbien  ocrloren  ging. 

2Ille  biefe  iffiirrniffe  oerbinberten  ©enua  unb  Sßenebig,  oon  ber  Umgcftaltung  bei  2Belt= 

fjanbelö  ben  9tuf}en  ju  jieben,  welchen  ibre  feemä'nnifche  £üd)tigfeit  unb  ibr  Kapital  ermöglidrt 
Ratten.  2lber  wenn  bie  Italiener  fich  baran  aueb  niebt  in  ftaatlicber  Sigenfcbaft  beteiligt 

baben,  fo  gefd)ab  ei  boeb  einjeln  unb  gemeinfebaftlicb.  ©eit  langer  3^  fc^ritten  fie 
ooran  im  Äartenwefen  unb  in  geograpbifd^en  Äenntniffen,  unb  biefe  geiftige  Slcacbtftellung 
baben  fie  noch  lange  behauptet,  gafl  an  jeber  größeren  gernreife  beteiligten  fich  Italiener. 
hie  brei  jjauptentbeefer  Slmerifaö:  jtolumbuö,  (Sabot  unb  Slmerigo  Sßeöpucci,  finb  Staliener 
gewefen.  3n  Siffabon  beftanb  eine  italienifche  Kolonie,  bie  fieb  oon  oornberein  an  ben 

3nbicnfaf)rten  beteiligte  unb  großen  Ginfluß  auf  baö  portugiefifebe  ©eemefen  gehabt  bat.  ©ie 

am  lajo,  fo  befaßen  bie  Italiener  Weberlaffungen  in  Spanien,  jumal  in  ©eoilla  unb  ßorufia. 
©enua  trat  ju  ©panien  in  enge  23cjiebung. 

Crin  wefentlicb  anbereö  SSilb  bietet  ber  Sorben. 
2ßie  ber  ©eutfebe  fo  oft,  bat  auch  ber  beutfehe  Kaufmann  beö  9)?ittelalterö  feine  erfte 

Äraft  unb  3ufammcngehörigfett  nicht  babeim,  fonbern  in  ber  grembe  fennen,  fchä'lsen  unb 
benu|en  gelernt.  3n  SBiöbt)  auf  ber  3nfel  ©otlanb  bilbeten  im  12.  Ijabrbunbert  nieber; 
beutfebe  £änbler  eine  fefte  ©enoffenfebaft  beutfeber  .Raufleute,  halb  traten  folebe  Don  9cow= 
gorob,  Brügge  unb  ßonbon  binju.  £>amit  mar  ber  Sßerfehr  beö  mittelcuropäifchen  Sorben« 
mefentlich  in  nieberbeutfehe  £änbe  gelegt.  (Jr  fanb  feinen  SRücfbalt  an  einem  lofen  ©täbtes 

bunbe,  beffen  gübrung  Sübecf  übernahm,  unb  bem  ber  Dlame  „ijanfa"  beigelegt  würbe.  Qi 
roar  eine  große  ©emeinfehaft,  „welche  ©chufj  unb  görberung  bei  auswärtigen  JjanbelS  unb 

ihrer  2lngebörigen  als  Aufgabe  betrachtete".  Sie  roar  umfaffenb,  aber  locfer,  trat  bauptfäcblicb 
nur  burd)  Beratungen  unb  ©onbermaßnabmen  in  bie  (Jrfcbcinung  unb  legte  ihren  ©lictern 
feine  roeiteren  ©ebranfen  ber  Bewegungsfreiheit  auf.  Sfjrem  2öefen  nacb  fuebte  fie  Erfolge 
auf  biplomatifcbem  ©ebiete  unb  griff  jum  Schwerte  nur,  roenn  es  not  tat. 

©ie  großen  3Banbtungen  am  Beginne  ber  ̂ eujeit  baben  auch  bie  jjanfa  ergriffen,  £)icfe 
beruhte  auf  unb  im  Mittelalter;  als  ei  ju  @nbe  ging,  nahm  ei  ibr  hanbelSpolitifcheS  Über= 
gemixt  mit  fich  hinweg.  3m  Dften  unb  Sßeflen  brodelten  9ieicbSlanbe  ab,  bie  9lod?bors 
floaten  erfiarften,  ber  beutfd>e  Drben  erlag  ben  ̂ olen,  5]oir>gorob  rourbe  oon  bem  3arcn 
iRosfauS  erobert,  bie  ßollänber  traten  jur  ̂ )anfa  in  ©egenfag,  in  Crnglanb  richteten  bie 

£uborö,  in  ©ebroeben  ©uftao  9Bafa  bie  fbniglid;e  ©cinalt  roieber  auf,  Sä'ncmarf  öffnete  ben 
#ollanbern  ben  ©unb.  S3ergebcnö  machte  £übed  bie  äußevften  Slnfircngungcn.  Überall 
mußten  bie  #anfen  fieb  ben  Olationalgcivalten  beugen,  unb  an  ibre  ©teile  traten  mebr  unb 
mebr  bie  Jjollänber,  felbft  in  ber  Dftfee,  benen  ju  ©ebote  fianb,  wai  ben  J^infcn  fehlte: 

eine  fraatlid)c  Macbt.  Sie  ̂ anfen  toebrten  fic^  oerjroeifelt,  biß  nacb  ©panien  finb  fie  vhh= 
gebrungen,  um  an  bem  neuen  überfeeifeben  Sßerfebre  2lntei(  ju  gewinnen.  £)er  englihbc 
granj  Drafe  faperte  1589  auf  ber  jpöbe  oon  ßiffabon  60  banfifebe  ©d'iffc,  bie  engliühe 
Königin  Glifabetfo  erklärte  bie  Kecbte  ber  jjanfen  für  erlofcben  unb  ließ  ben  banfifchen  CMhihef 
^u  ßonbon  fcblicßen.  Unb  babeim  roar  bai  Steicr)  »on  ©laubcnofpaltungcn  jeniffen,  fallen 

bte  Vanbeöfürften  ifjre  Hauptaufgabe  im  9]icbcrtoerfen  ber  fia'btifcbcn  ©elbftanbigFcit. 
3u  berfclben  ̂ ,e'\X,  roo  ber  nieberbeutfebe  Kaufmann  feine  bcbcnfchcnte  Stellung  einbüßte, 

arbeitete  fieb  eine  Slnjaf;!  obcrbcutfcbcr  SReicböftäbte  mäd^tig  empor,  an  ibrer  ©pilje  iJlugöburg 
unb  Nürnberg.  2Baaren=  unb  ©clbumfa(5  gingen  X?anb  in  £anb.  Sie  gugger  unb  ffielfet 

würben  Leitfirmen,  an  bie  fieb;  anbere  fcbloffen.  Bcfonberö  enge  güf;lung  batte  2lug«burg 
namentlicb  mit  53enebig,  oon  roo  ei  bie  f oftbaren  ©eroürje  erroarb,  um  fic  über  bie  Jlüpen 
\x\i  Steicb  unb  roeiter  ju  oerfraditen.  ©cbarf  beobaebteten  bie  Äaufbenen  bie  SBenbungen  bei 
Scltocrfeljrö  unb  fucr)ten  fid)  ibm  anjupaffen.  3n  granfreieb  unb  Spanien  hatten  fie  Hiebet* 
lagen.  2llö  (üabral  1501  erfolgreicb  oon  5nbicn  jurüdfefute,  begaben  fid>  Vertreter  ber  ®clfer= 
unb  ber  gugger=©cfcllfd>ift  nad)  Viffabon,  fcbloffen  ̂ »anbelöoertrclge  unb  errichteten  SRiebetlagen. 
(Jö  entfianb  eine  angefeheue  beutfebe  Molonie  in  Üiffabon,  bie  fidi  tvahtenb  bei  ganzen 
IG.  oobrbunbertö  behauptet  l;at.     Bcrcitö  1505  beteiligten  bie  ©clfcr  fid;  an  ber  ̂ nbicnfalnt 
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unb  brachten  Pfeffer  r)eim,  woran  etwa  160  ̂ rojent  »erbient  würben.  Slucf)  bei  ber  glotten= 
auörüjtung  1506  waren  fic  tötig  unb  griffen  weiter  nacb  ber  Äanarieninfcl  ̂ ßalma  unb  Sftabeira. 

Olocr;  inniger  geftaltetcn  fid)  bie  Sejieljungen  ber  gugger  unb  SBelfer  ju  Spanien, 
namentlid)  feitbem  fie  ̂äcfyter  unb  ©clbgeber  Äarlö  V.  würben.  So  beteiligten  ficf>  beibe 
an  ben  fpanifeben  3nbienfar)rten,  unb  als  fie  fer)lfrf)lugen,  ertmrften  bie  SBcIfer,  »erbunben 
mit  ben  (Jfjingern,  1525  ein  £anbel$prwi(egium,  errichteten  eine  Webcrlaffung  in  Se»illa  unb 
balb  aucr)  in  ©an  Domingo,  ©clfcrfcbc  Schiffe  burcf)Freujten  baö  2Beltmeer  unb  gelangten 
biö  jum  2a  ̂ lataftromc.  Daneben  wifcmeten  fie  fieb  in  ber  9fteuen  5Bctt  ber  Slnpflanjung 

beS  $u<lexvof)'c$,  ber  @olbwäfd)crei,  bem  Tupfer;  unb  Silberbergbau.  Die  überfecifd)en  Untere 
nebmungen  beö  £anbel»f)aufeö  erhielten  feit  1528  einen  mächtigen  2luffcf)wung.  So  burfte 
9kgcrff(a»en  einführen  unb  erhielt  Sßenejucla  bis  jutn  Stillen  Djean  überliefen.    Durcf)  fold)e 
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Daö  #auö  ber  beutfdicn  Jpanfa  in  Antwerpen  1563. eiltet  Stich. 

Verträge  fuebte  ber  Staat  fein  .Rolonialgebiet  ju  erweitern,  wäljrenb  baö  ̂ anbelö^au«  barin 
ein  gefcf)äftlicr)ed  Unternehmen  far).  9latürlicr)  blieb  baö  2anb  ein  ©ebiet  ber  fpanifrf)en  Ärone; 
fie  »erlief)  if)r  ii>or>eitöred;t  gewiffermafjen  alö  ßefjn  nur  weiter,  unb  jwar  3unäcf)ft  an  bie 
Crfjinger.  Diefen  ftanb  es  ju,  Seamte  ju  ernennen  unb  abjufefjen,  fie  Ratten  bie  gefamte 

Leitung  ber  2lnfieblung,  Verwaltung  unb  2JuSnut?ung  unb  überbieS  bat  2ftecf)t,  »reite  ©ebietßs 
fireden  fid)  anjueignen.  Ticbcn  ben  23eamten  ber  ©efellfdjaft  gab  ei  nur  »ier  roniglid)e, 
weld)e  bie  3ntereffcn  ber  $rone,  jumal  bie  fisfalifrfjen,  waljrnebmen  feilten. 

2Ilö  erfler  Statthalter  ging  1529  SlmbrofiuS  Gänger  mit  300  bewaffneten  2lnfieblern  ab, 
liejj  ficr)  an  SBenejuelaä  Äüfte  in  Goro  nieber  unb  machte  eö  jum  Sifse  ber  Regierung.  (Jr 

roar  etwas  Äonquijtaborennatur:  fjcrrifd),  gewalttätig  unb  tatfräftig.  211$  Hauptaufgabe  bes 
traebtete  er  bie  weitere  (Jrforfchung  bcö  SanbeS,  ging  naef)  SSeftcn,  erfunbete  ben  See  r>on 
??taracaibo  unb  grünbete  ben  Crt  9}Jaracaibo.  2lber  bie  Grgebniffe  entfpracben  nicf;t  ben  Sr= 
Wartungen,  allerlei  ̂ ^rwürfniffe  bracben  aui.  Scr)on  1530  war  eö  babin  gebieten,  ba§  bie 
Gänger  jurücf=   unb  bie  ©elfer  an   ifjre  Stelle    traten,   bie   aber  2lmbrofiuö    alö  Statthalter 

lßtltafldiidilf,  9Jni|ril  I.  li 
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behielten.  Aucb  bie  ®elfer  finb  nicbt  auö  bcm  -Broiefpafte  jwifcben  .Kaufbauö  unb  fianbeö« 
regierung  ̂ crauSgefommen;  bie  girma  wollte  möglicbft  rafd)  unb  oiel  ©elb  erwerben,  tai 
9?egierungöintercffe  brängte  auf  Anfieblung  unb  planmäßigen  Ausbau.  Naturgemäß  überwog 
bie  girma,  unb  ba  fid)  am  ©tranbe  unb  beffcn  näcbfter  Umgebung  feine  SReicbtümer  fanben, 
wobl  aber  altertet  ©erücbte  oon  einem  ©olbfanbe  im  3nnern  ocrlauteten,  unb  ̂ ijarroö  Srfolgc 
ein  wabreö  Sntbcdungöfieber  erjeugt  Ratten,  fo  ging  baö  33eftreben  weg  oon  ber  Äüfte  auf 
baö  unbefannte  23inncnlanb.  ©ebon  beö  Ambrofiuö  ©telloertreter,  Nifolauö  gebermann,  machte 

einen  -3U9  tief  lanbeinmärtö,  ihm  folgte  Ambrofiuö  felber,  fanb  aueft  ©olb,  erlag  aber  einem 
oergifteten  spfeilfdmffe.  An  feine  ©teile  würbe  1535  ©eorg  Jj>or)ermutr)  ernannt,  bem  gebers 
mann  alö  ©eneralfapitän  jur  Seite  ftanb.  SSeibe  unternahmen  eine  Snrbcdcrfar)rt.  Sie  beö 

erfteren  bauerte  »om  S0?at  1536  biö  'Sflai  1538  unb  erftredte  fieb  über  baö  Stromgebiet  beö  Drinofo 
binauö  biö  in  baö  beö  Amajonaö.  Sänger  alö  jmei  Sfabre  f)atte  man  mit  furebtbaren  21ns 
ftrengungen,  Entbehrungen  unb  ©efafjrcn  gerungen  unb  240  Seute  oerloren,  obne  auöreicbenbc 
Seilte  ju  machen,  ©lüdlirfjer  mar  gebermann,  ber  im  jpocbfommer  1536  fein  Unternebmen 
begann,  bie  ciöftarrenben  Morbideren  überftieg  unb  in  baö  jjocfylanb  oon  SSogotä  gelangte, 
wo  enblicb  baö  ©orabo  gefunben  ju  fein  febien.  Aber  mclcbe  Snttäufd)ung!  Auf  einem  mefcr 
wcfilicben  2Bege  mar  ber  Abenteurer  Qucfaba  ibm  juoorgcfommen  unb  t)atte  mit  166  S3eg(eitern 
ben  alten  Äulturftaat  über  ben  Raufen  geworfen.  Unb  ber  Jufall  wollte,  baß  nod)  eine  britte 

©cbar  unter  23cnafcajar  oon  Quito  ber  eintraf.  $rv'\\(f)en  Quefaba  unb  gebermann  fam  eö  ju 
dergleichen,  beibe  reiften  nacb  ©panien,  um  ibre  ©acbe  ju  betreiben.  So  folgte  ein  langer 

^Projeß  cor  bcm  Snbienrate.  gebermann  erfiob  gegen  bie  girma  unb  ibr  Serbalten 
Anflogen,  bie  burebweg  äwar  unberechtigt  waren,  wclcbe  fie  aber  nie  wieber  ganj  loö 
geworben  ifh  ©cbjießlicb  erfranfte  gebermann,  wiberrief  feine  Sefcbulbigungen  unb  ftarb  im 
gebruar  1542. 

©ebon  im  3anu<w  1540  batte  ber  Snbienrat  ben  ©treit  über  baö  neuentbeefte  Kultur: 
reieb  in  ber  SBcife  entfebieben,  baß  er  barauö  eine  befonbere  ©tattr)altcrfd)aft  9}eu=@ranaba 

bilbete,  an  bereu  ©pifje  Quefaba  geficllt  würbe;  —  ben  SBclfern  war  bamit  baö  2anb  ber 
Hoffnung  oerloren.  3njwifd)en  gingen  bie  £>inge  in  Soro  fd)led)t,  ber  Drt  jäfjlte  fcbließlid) 
faum  nod)  60  franfe  ober  entfräftete  23cwobner,  baö  ungefunbe  SMaracaibo  batte  man  ganj 

aufgeben  muffen;  bie  3#änbe  waren  faufmännifd)  fo  boffnungöloö,  baß  bicSQklfcr  ibre®efd)äftö= 

nicberlage  eine  -3citlang  ganj  auflöfien.  Sa  griff  bie  Aubiencia  oon  ©an  Somingo  ein  unb 
flcllte  wcnigftenö  einigermaßen  Drbnung  ber,  biö  ijobermutb  oon  feiner  üleife  jurücffcbrte  unb 
bie  Leitung  wieber  übernobm.  Alö  gebermannö  unb  Quefabaö  Srfolge  befannt  würben, 
bemäebtigte  firf;  baö  Gntbccfungöfiebcr  ber  Anficbler  oon  neuem,  ̂ obermutf)  betrieb  eine  neue 

Snlanbreife,  alö  ibn  1540  ber  2ob  feiner  aufreibenben  £ätigfeit  entriß.  Abermalö  erfdiien 
ein  93ertrauenömann  ber  Aubiencia,  erfüllt  oon  bem  ©ebanfen,  baö  geplante  Unterncbnten 

auöjufübren.  Sr  ernannte  ^Pbilipp  »on  ̂ utten  jum  ©eneralfapitän,  einen  ÜNann  oon  eifen= 
feftem  Äörper,  ooll  Umfielt  unb  Sntfcbloffenbeit,  ber  bereitö  ben  .Öobcrnuitfcben  3ll9  m't= 
gemaebt  f;otte.  Unter  if;m  biente  alö  Hauptmann:  S5arto(omäuö  5Belfcr,  ber  ältefte  ©obn  beö 

(5f)efö  ber  girma.  Sie  Seilnebmcr  befianben  ouö  150  SRann,  burefiweg  berittenen;  alö  3'cl 
biefer  auöcrlefencn  ©cf;ar  galt  baö  »ölferrciebe  öftlicbc  iicflanb,  baö  »iclcrträumte  Sorabo  ber 
Dmaguaö.  3"  breijäbriger  f;ingebenbcr  Anftrcngung  ift  eö  erreicht  worben.  93can  fanb  bort 
bewofmte  große  Ortfcbaftcn,  aueb  einen  gewiffen  SSoblftanb,  aber  nid)t  baö  erträumte  ©olfc. 
2)a  bie  Seoölfcrung  fiel;  überbieö  friegötücf;tig  erwicö,  fcf;rte  glitten  um. 

3njwifcr)en  war  oon  ber  Aubiencia  1545  Garoajal  in  bie  abermalö  oerwaiftc  ̂ rooinj  ges 
fanbt,  ber  fieb  if;r  auf  ©runb  einer  gcfä(frf;tcn  Uollmacbt  alö  ©ouoerneur  aufbrängte:  ein 

gewiffenlofer,  bcimtücr'ifcfyer  @cf;urfe.  ßr  oerlcgtc  bie  jpauptnieberlaffung  oon  (Soro  inö  3n'wrc 
nacb  £ocut;o  unb  lebte  bier  baö  Scben  eineö  graufamen  Süfilingö.  Alö  SBclfcr  unb  Jpution 
fieb  auf  ibrem  ̂ »eimmarfebe  ber  Äüfte  näberten,  brof;te  baö  Snbe  feiner  ̂ crrlicbfeit.  Um  fid) 
im  Amte  ju  erbalten,  überfiel  er  beibe,  nabm  fie  gefangen  unb  ließ  fie  fbpfen.  So  war  tcr 
enbgültig  oerniebtenbe  ©d)Iog,  ber  baö  beutfebe  Xpanbelöbauö  traf,  gurten  batte  noeb  große 

folonifatortfcr)e  ̂ piäne  gcl;cgt.  Sr  wollte  burd)  brei  neue  Anfieblungen  bai  ©cbiet  ber  Snt» 
bedertätigfeit  oom  Speere  biö  jum  Canbe  ber  Dmaguaö  überfponnen. 
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SSon  nun  an  überwog  bie  fpanifcbe  9ticbtung  oollfommcn.  9(uö  Spanien  ersten  ber 

Sijentiat  £olofa,  ber  Saroajal  Rängen  lieg  unb  einigermaßen  Drbnung  febaffte,  bie  bann  fein 
iftacbfolger  93itlegaö  weiter  ausbaute.  Sie  unruhige  <Jntbc<fungöfucf;t  machte  ber  flctigcn  21m 

fieblung  sj>Ia§;  baö  2anb  würbe  »erteilt,  für  SBiebjucbt,  2Icferbau  unb  ©olbgewinnung  auö= 

genügt,  unb  bie  Webertaffungen  ertr<ucl)fcn  ju  ©täbten.  Sie  ÜBclfer  aber  glitten  unmerflid) 

berauö  au«  ibrem  früberen  23efi|3e.  -Bwar  oerfoebten  fic  it)n  noeb  jäf;  in  einem  langwierigen 
9tcrf)t<*frrcite  cor  bem  3nbienrat  ju  Seoilla,  in  tr>eld)em  fieb  mebr  unb  mebr  bie  2(nfprüd)e 

ber  girma  unb  bie  beö  Staateö  entgegentraten,  biö-  bie  beö  Staateö  fiegten.  Sie  ̂ Prooinj 
mürbe  ju  einem  beimgefallenen  2ebn  ber  Ärone  unb  bamit  auöfd)licß(icl)  föniglicf)  fpanifeb. 
SacbJicb  gingen  bie  SBetfer  rein  unb  gerechtfertigt  auö  bem  ̂ rojeffe  beroor. 

2öie  wir  bereitö  bartaten,  franfte  baö  ganj-e  SBclferfcbe  Unternebmen  an  bem  ffiiberjtrcite 

jwifeben  Äelonificrung  unb  £anbclögcfcbäft.  ßä'tte  eö  fiel)  in  Sßcnejucla  um  ein  reiebeö, 
bocbcntwicfelteö  £anb,  wie  5nbicn  gebanbelt,  fo  würben  beibe  Singe  fieb  baben  vereinigen 

laffen,  bicr  aber,  wo  eö  fieb  junä'cf)ft  um  eine  unergiebige,  bünnbcoölferte,  fieberfebwangere 
Äüfie  banbelte,  mußte  ber  Kaufmann  tiefer  inö  innere  bringen,  um  günftigere  SSebingungen  ju 
finben.  21nfangö  faßten  bie  Sffielfer  bie  ̂ rooinj  unb  ibr  (Ergeben  noeb  alö  ©anjeö:  fie  maebten 
bebeutenbe  ©elbaufwcnbungen,  eröffneten  regen  SÖerfcbr  über  ben  Cjean,  fübrten  Äolonijten  ein, 

machten  ifmen  weitgebenbe  33orfcbüffe,  ocrfud)ten  bie  Stein=  unb  ̂ flanjenerjeugniffe  beö  Sanbeö 
ju  »erwerten,  furj,  taten  alleö,  um  georbnete  3»ftänbe  fjerbeijufübren.  Socb  unüberwinblicbc 

SDiä'cbtc  wirften  if;nen  entgegen,  bie  Sanbcöerjeugniffe  blieben  gering  unb  ließen  fieb  nur  langfam 
beben,  bie  2lnfiebler  waren  habgierig  unb  abenteuere,  aber  niebt  arbeitöluflig,  einjelne  oon  wüftem 
Grbrgeijc  befeelt,  ber  ©egenfag  oon  Spaniern  unb  gremben,  oon  Äaufmannö;  unb  Äronbeamten 
machte  fieb  geltenb;  baju  fam,  baß  bie  fpanifcbe  9ftd)tung  burcl)  bie  2Jubiencia  oon  ©an  Domingo 

fortroä'brenb  oerftärft  unb  genä'brt  mürbe,  wogegen  bie  jcitraubenben  (hitbcefungöjüge  bem 
SSelferfcbcn  Slnbang  feine  beften  Gräfte  entjogen.  SBä'brenb  bie  23elferfcben  Statthalter  unter 
?Rot  unb  ©efabren  fiel;  burcl)  bie  jjintcrwälber  SSabn  bracben,  oerloren  fie  in  (Eoro,  am  Drte 
ber  @ntfd)eibung,  ben  23oben  unter  ben  güßen.  5mmer  beutlicber  würbe,  baß  nur  noeb  ein 
großer  binncnlänbifcbcr  gunb  für  bie  2Belfer  Srfolg  oerfpraef);  fie  mußten  beöbalb  bie  Äüjle 
oerlaffen,  wo  bann  ber  fpanifcbe  Staat  enbgültig  feine  jperrfebaft  eröffnete.  2Iuf  ibren  SReifen 
baben  bie  SSelferfcbcn  Ungcwöbnlicfyeö  geleijtet:  fie  finb  in  tsai  Stromgebiet  beö  Slmajonaö, 
überbaupt  fo  roeit  oorgebrungen,  roie  nur  roenige  biö  auf  ben  beutigen  £ag.  Sclbft  finanziell 
ift  bai  ipanbelsbauä  SSelfer,  trog  aller  Unbilben,  recbJ  gut  auf  feine  jloflen  gefommen. 

Saö  jmeite  bcutfcf;e  SBeltbanfb^uö  wollte  ben  SÖelfern  niebt  nacf>flef;en.  2(ucb  bie  Sugger 
wanbten  if)re  SMtcfc  über  baö  SJkcr  unb  bemübten  fic^  um  ülnteilnabme  an  ber  Äolonifation 
Sf;ileö  unb  ber  ©übfüfte;  ju  ibrem  ©lüde  erfolglos.  2llö  bem  fpanifeben  2fleicf;e  bann 
in  jpollänbern  unb  Sngtänbern  gefährliche  9Jebenbubter  erwud;fen,  unb  feine  ̂ apitalfraft  ju 
Gnbe  ging,  frf^lug  eö  im  Ginoernef;men  mit  bem  Äaifer  auf  bem  jpanfetage  ju  2übec!  im 
5abre  1627  bie  ©rünbung  einer  banfeatifcfy=fpanifcbcn  ©efellfcbaft  oor.  Slber  bie  jjanfa  war 
ju  jerfabren,  um  auf  einen  ©ebanfen  einjugeben,  ber  für  ben  beutfeljen  ̂ )anbel  bie  micbtigjten 

golgen  baben  fonnte.  Sie  proteftantifeben  Stä'nbe  wollten  fieb  mit  ber  Jjod)burg  beö  jlatbos 
UjiömuS  niebt  oerbinben  unb  wiefen  ben  Eintrag  ab.  Scr  Sreißigjäbrige  .Krieg,  bie  bittere 
91ot  ber  3£it  bemmte  jeben  ©ebanfen,  ber  über  baö  Üläcbfk  ̂ inau^ging.  21(6  bann  ber 
griebe  wieber  eingefebrt  war,  begann  aueb  bie  Urfraft  ber  Seutfcben,  ber  Srang  in  bie 
grembe  wieber  ju  wirfen.  Gö  war  ©raf  griebridf)  Äafimir  oon  ijanau,  ber  an  eine  beutfebe 
Slnfiebclung  in  ©uanana  unter  ber  .fpobeit  ber  nieberlanbifcf;=weflinbifc^en  Äompagnie  baebte. 

Ser  ̂ Plan  war  fo  oerfeblt  wie  möglieb  unb  beweift,  wie  wenig  man  in  Seutfcblanb  oom 
SBefen  einer  gefunben  Kolonie  oerftanb,  aber  bie  SBorte,  bie  ber  ©raf  auefpraeb,  Hangen  borf; 
mannbaft  unb  b^c^gemut.  Sr  fagte:  „Sapfere  Eeutfcbe  machet,  baß  man  in  ber  SRapp  neben 

?Jeu=Spanien,  9}eu=granfreicb,  ?Jeu:Sngellanb  auc^  inö  künftige  ?Reu:£cutfcf>lanb  finbe." 
Sen  ©orten  folgte  balb  bie  Xat,  unb  wie  eö  nia)t  anberö  fein  Eonnte,  bureb  einen 

lebenöfräftigen  Sleacbtträgcr  im  9teicf>e,  buref)  einen  ber  bebeutenberen  Sanbeöberren,  ben 
einjigen,  beffen  Staat  baö  SDJeer  berübrte,  buref)  ben  ©roßen  ̂ urfürflen  griebrieb  2Bilbelm 
oon  Sranbenburg.    Sc^on  feit  bem  3abre  1577  ftellten  bie  ̂ erjöge  beö  abgelegenen  Preußen 
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KriegSfcfjiffe  jur  Küfrenoerteibigung  auf,  roaS  if>re  9}ad)folger,  bie  branbenburgifcfyen  Kur= 
fürften,  fortfefjten.  2Jber  roicf)tig  mürbe  bieS  erft  unter  gricbricr)  SÖHlljelm,  unb  bcn  äujjeren 

Slnlafj  bafür  bot  jpollanb.  3m  2(aljre  1646  oermä'fjtte  ficfj  bcr  junge  gürft  mit  Cuife  Henriette 
oon  Dranien,  mcilte  bei  biefer  ©elegenjjeit  längere  3<^it  im  ipoag  unb  lernte  bort  baS  gemaltigc 

«Sees  unb  Kolonialroefen  beS  fleinen  Staates  fennen.  Unter  foleben  Ginbrücfen  fafjte  er  ben  ̂ pian 
einer  beutfd)=ojtinbifcf)en  Kompagnie  unb  einer  3'0tte-  Srciticr)  ̂ et  ©cf>roierigfciten  roaren 
oicle,  erft  1657  fonnte  er  ben  Cberften  oon  .Spille  nad)  Königsberg  berufen  jur  2lufjtcllung  eines 
fleinen  ©efcfymaberS  im  jpafen  oon  ̂ illau.  .Spille  mar  ougcnfcf)einlicf)  lange  in  r)ollänbifcf>en 
Dienjten  geroefen  unb  fjatte  bort  ben  ©eemannsberuf  grünfcltcr)  fennen  gelernt.  £>ie  erfte 
branbenburgifd)=preuf3ifcr)e  glotte  beflanb  aus  brei  ©Riffen,  boef)  erfuhr  fie  balb  Sßeränberungen 
unb  oermocfjte  fiel)  oon  1658 — 1660  lebhaft  am  fcf)rDcbijcf)spolnifcf)cn  Kriege  ju  beteiligen. 

9?ad)  bem  ̂ rieben  oon  Olioa  mürbe  baS  ©efcfjroaber  oerminbert,  erhielt  bann  aber  burd)  ben 
ipollänber  Senjamin  SRauIe  einen  neuen,  fräftigeren  2luffrf)roung.  SRaule  ift  bie  ©eele,  bie 
Sriebfraft  für  baS  branbenburgifcfye  ©ee=  unb  Kolonialmefen  geworben.  211S  bie  ©d)meben 
1674  in  bie  SDcarf  23ranbenburg  eingefallen  maren,  erbot  SRaule  ficr),  unter  branbcnburgifd)er 
glagge  bie  ©cfjroeben  jur  ©ee  ju  befriegen.  £)er  Kurfürft  ging  barauf  ein,  unb  Sftaule 
eröffnete  einen  Kaperfrieg.    Sie  ©cfyiffsmietoerträge  mürben  erneuert,  3ftaule  flieg  jum  ©rf) iffs= 
bireftor  unb  fpäter  jum  ©e: 
neralbireftor  ber  SDcarine  em= 

por.  ©eine  Unternehmungen 
roucfjfen,  freilief;  immer  noer) 
mit  eigenen  ̂ rioatfaljrjeugen. 
<Jrfl  1684  füllte  ber  Kurfürft 
fid)  frei  unb  fiarf  genug,  um 
gegen  bie  23ebenfen  feiner 
9täte  ju  einem  if)m  bereits 
gehörigen  Kriegsfd)iffe  nod) 
meitere  neun  oon  SRaule  mit 

jufammen  176  Kanonen  ju 
taufen. 

23ereitS  fjatte  fid)  ber 
branbenburgifdje  Kolonialen» 
bei  unb   bie  branbenburgifcf>e 

©enfmünje  auf  bie  Koto« 
nien  be$  @ro$ en  Kurfürftcn. 
Äönigl.  OTünjfa&inett   in  Salin. 

Kotonifation  berartig  entmicfelt, 
um  beS  ©cfmfjeS  einer  üftarine 

ju  bebürfen.  £)ie  Eroberung 

oon  ©cfymebifcf^ommern  r)ats 
te  bie  furfürfflidje  Küfte  er» 
meitert  unb  1679  jur  Grrricf/s 

tung  eines  IpanbelSrateS  in 
©tettin  geführt.  Sagegen  mar 

bie  ©rünbung  einer  branben= 
burgifd)  =  oftinbifcf)cn  Kompas 
gnie  nicf)t  juflanbe  gefommen 
trot}  oieler  Semüfmngen  beS 

^>crrfcf)erö.  Da  fegte  roie» 
bcr  «Raule  ein.  3m  34«  1680 
unternahm  er  auf  eigene  Ko= 
ften  unb  @efar)t  eine  SReife 
2)aS  Unternehmen  mijjglüdtc, nacf>  2lfrifa,  bie  nad)  an§cn  als  furfürftlid)e  f)ingcflellt  mürbe. 

roefentlicr)  burd)  bie  (Jifcrfud)t  ber  ©cneralftaaten,  boef)  gelang  es  im  Sftai  1681  mit  brei 
9kgerr)äuptlingen  ber  ©uinea^Küfie  einen  ©ertrag  abjufcf^liegcn,  bafj  fie  jur  Srbauung  einer 
Sejtung  £anb  gemäßen  unb  allein  mit  23ranbenburg  ipanbel  treiben  mürben.  -Jutn  erften 
Sftale  tarnen  @olb  unb  (Jlefantenjäftne  ofme  frembe  53crmittclung  übcrS  ?0?eer:  95ranben= 
bürg  r)atte  ficr)  ben  Zugang  hum  2Belt^anbel  errungen.  SS  galt,  ibn  ju  bebaupten  unb  auS= 
jugeffalten.  5m  ?Wärj  1682  rourbe  bie  oon  SRaule  mieberljolt  beantragte  afrifanifcr)e  Kompagnie 
gegrünbet;  fie  follte  unter  branbenburgifc^er  flagge  unb  furfürfHicfycm  ©cf^u^e  an  ber  ©uinea= 
füfte  oerfebren.  3rce'  branbcnburgifcfjc  gregatten  fcgeltcn  bortfjin,  SUajor  ».  b.  ©röben  bifjte 
am  51euja^rStage  1683  beim  Siap  ber  brei  ©pi|en  bie  (jeimifebe  Slagge  unb  oerlier)  bcr  be= 
abfict)tigten  2lnficbc(ung  ben  Hainen:  ©rof^riebriebsburg.  ©ofort  mürbe  ber  Sau  eines 
^ortS  begonnen,  mit  ben  Häuptlingen  ein  $8efi|ergrcifungSoertrag  gcfcf^loffen  unb  balb  auef) 

ber  ©runb  ju  einer  größeren  Sefcfligung  gelegt,  beren  gertigftellung  f irf>  fcf)r  in  bie  £ä'nge 
jog.  3m  3a^rc  1713  mar  fie  mit  44  Kanonen  oerfeben.  2>er  Kolonialbcfig  mürbe  auf  baS 
fruchtbare  2lcca  unb  baS  fjerrlicf)  gelegene  üaecararn  auSgebebnt,  ju  beren  ©cbu|  fief)  jmei 
meitcre  S3urgen  erboben.  Die  Kolonie  blübte  empor;  aber  balb  Famen  fcblimme  ̂ cinbe:  hipijic 
gieber,  gegncrifcf;e  9]cger  unb  eiferfücf)tige  ipollänber.  3m  3<i^re  1712  ftanben  nur  noer) 

25  SRann  im  Dienff  ber  Kompagnie.  2lnfangS  mar  bie  Seitung  jmifeben  einem  milita'ri|d>cn 
23cfefjlSf)aber  unb  einem  Cberfaufmannc  geteilt,  an  beffen  ©teile  aber  1685  ein  ©enerati 
bireftor  trat.     3f;m   jur  ©eite    ftanb   ein  Matsfollcgium.     Das  ̂ auptbeffreben   ging   auf  ben 
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.fpanbel,  ju  bcffcn  Belebung  alle«  mögliche  gefebab,  unb  ber  anfangt  aueb  152  ̂ rojent  ©eroinn 

lieferte.     Ceibcr  bilbeten  9}egerff(aoen  bie  ©runblage  beö  ©efcbä'fteö. 
2Ifö  streite  branbenburgifebe  Weberlaffung  an  ber  afrifanifeben  Äüfte  bat  feit  1685  bie  »on 

Sftaufe  in  33orfcblag  gebraute  3nfet  2lrguin  ju  gelten,  füböftficb  »om  .Kap  SSlanco.  ©ie  roar 

nur  l1/,  ©tunben  long  unb  eine  breit,  fanbig  unb  unfruchtbar,  aber  ein  ©tapelplal}  für  ©ummi, 
unb  baju  geborte  ein  j^önigrcicf),  baö  fieb  t>on  .Konarien  biö  jum  Senegal,  150  Sfteilen  bie 

.Rufte  entlang  erftredte.  (Ja  ifl  jeboef)  nie  ganj  in  ben  branbenburgifeben  Sntereffenfreiö  ge= 
langt.  Einige  faufmännifebe  2(ngeftcllte  beforgten  unter  bem  ©cfmge  einer  fleinen  Sefafning 
ben  Jpanbel,  ber  ©ummi,  ©traufjenfebern,  ©als,  ©olb,  ©flaoen,  Glfenbein  u.  a.  umfafjte. 
©cf>on  feit  1700  fanbte  bie  .Kompagnie  feine  Schiffe  mehr. 

5Bie  bie  Kolonien,  fo  beruhte  auch  bafjeim  ber  Überfeeoerfefjr  roefcntlicf)  auf  ber  *Perfon 
beö  ©roJ3cn  .Kurfürften  unb  ber  be$  unöcrroüfllicben  Sftaule.  SJcit  ben  ofrfriefifcben  ©tobten 
rourbc  ein  .(janbclg;  unb  ©cbiffabrtöoertrag  gefcbloffcn,  bie  afrifanifcf>e  .Kompagnie  nad)  Cmben 
»erlegt  unb  fogar  bie  Grricbtung  einer  ofiinbifcben  ober  iölänbifcben  Kompagnie  geplant.    Um 
in  2Jmcrifa  2(bfa|gcbiete 
ju  erlangen,  fcblofj  man 
einen93crtrag  mitSänc; 
marf  rocgen  ©t.  £bo; 

maö,  fclbft  an  bie  (Jrroer; 
bung  ber  3nfel  £abago 
unb  bie  ber  bänifcr)=tr»eft= 
afrifanifeben  geftungen 
rourbe  gcbacr)t.  2Jber 
trog  allcbcm  »ermoebte 
bie  Kompagnie  nicht 
recht  auf$ufommcn,rocü 
fie  febroer  unter  ber 
fteten  geinbfeboft  ber 

£>ollä'nbcr,  mitunter  auch 
ber  granjofen  litt.  Sa; 
rin  änberte  fieb  nicht 
t»icl,  alö  SKarine  unb 
.Kompagnie  eigentlich 
ganj  in  bie  Jpänbe  beö 
^urfürften      gelangten. 

Scnfmünje  »om  3ahre  ICSI  auf  ben 
AUMoiualbc|T|5  beö  ©rotfcn  Aurfürjtcn. 

&önißl.  SDiiinjfabinett  in  23ctlin. 

9J?it  £ntfcbäbigung$for= 

berungen  an  bie  ijol; 
lonber,  biö  julegt  mit 

feiner  .Kolonialpotitif  be= 
fcfiä'ftigt,  ifl  griebrieb 
2Qitr)etm  geftorben. 

©ein  ©obn  unb 

STlacf)fofger  griebricblll- 
befafj  ben  beften  fflillen, 
bat  2Berf  feine«  93aterö 

fortjuführen,  aber  ei 
fehlte  ihm  an  gäbigfeit 
unb  ̂ (jigfeit.  5Rocf) 
mürben  allerlei  kleine 

gefaxt,  auf  ©t.  Sbomaö fogar  eine  Weberlaffung 
erroorben,  boeb  gingen 

bie  Singe  jufebenbö 
rüdroä'rte.  Unterfcbleife 

gefebafien,  SJcifjtrauen 
unb  ̂ Parteiungcn  fegten 

ein,  biö  SKaule  1698  geführt  unb  gar  »erbaftet  mürbe.  ^nat  folgte  feine  Scgnabigung  unb 
SBiebcranfklhing,  aber  bie  frühere  Sricbfraft  roar  babin.  2llö  9iaule  1707  ftarb,  roar  bie  .Kompagnie 
tatfäcblicb  banferott  unb  auSeinanbcrgcfallen,  roorauf  ber  .Konig  1711  ihre  Slftien  unb  2lnfprücbe 
für  erlofcl)cn  unb  ihren  SSefigftanb  für  fjeimgefallcn  erftärte.  Wit  feinem  £obe  roar  bann 
alleö  ju  (jnbc,  roeil  ber  fparfamc  gricbricl)  ffiilbclm  I.  „baö  afriFanifcf>e  .Kommerjienroefen  alö 

eine  Chimäre"  anfab,  unb  roie  er  feine  SJä'te.  Sie  bürftigen  noch  übriggebliebenen  SRefte 
rourben  »erfauft. 

SDiit  bem  2hiffcbroungc  ber  preufjifdjen  SKacftt  fagte  ber  ©ebante  überfeeifeber  Unter; 
nef;mungen  roieber  iiorübcrgchcnb  23obcn.  Cin  Snglänbet  grünbetc  in  (Jmbcn  eine  preu^ifch« 
bengalifcf;c  Kompagnie,  ber  griebrieb  tcr  ©rof?c  1753  jroar  einen  Freibrief  »erlief,  roclcbc  aber 
1762  fefron  roieber  aufhörte.  9hin  roolltc  ber  preu^ifche  ̂ väfibent  oon  2)crfcf)au  bie  Jtüfle  jroifcl'cn 
93enin  unb  Kamerun  bcficbcln,  bocl;  ging  ber  nüchtern  benfenbe  jlönig  hierauf  ebcnfoiveiiig 
ein,  roie  fein  Nachfolger  auf  einen  ähnlichen  ̂ Man.  3a  fclbft  in  £>fkrrcicf)  f;at  man  177S  an 
bie  Crrocrbung  einer  5Jifobaren=3nfc(  jur  Anlegung  einer  ̂ Montage  gcbaciit.  Slucf;  bicö  blieb 
blofjcr  5Bunfch. 

^atfachlicf;  roaren  ̂ reuficn  unb  bamit  2>eutfcf;lanb  feit  griebric(>  93ilr)elm  I.  au«  bor 
Ncihc  ber  folonifierenben  Staaten  gcfcl^icbcn.  Stji  baö  neue  Dcutfcf^e  9?cicb  erneuerte  tai 
SBcrmächtni«  bcö  ©ro§cn  Äurfütflen. 



2B.  Dollar  fec. 

3m  Äolonialrccfen  tritt  bic  bejeicbnenbe  Satfacbe  jutage,  bafj  ein  europaiföe«  Sßolf  ba« 

anbere  in  bcr  Sßorberrfcbaft  abtojl  unb  ber  ßampf  um  biefe  für  bic  folonifierenbcn  Nationen  fetbfi 

oft  entfcf)eibenb  wirb.  Sincr  ber  beften  .Kenner,  ©upan,  macbt  folgcnbc  Slbfcbnittc:  bie  fpanifc6= 

portugiefifcbe  ̂ eriobe  1492  bis  1598;  bie  bolla'nbifcbe  1598  bis  1670;  bie  fransöfifcf)=britifcbe 
1670  biö  1783;  bie  britifcb=amcrifanifcbe  1783  biö  1876;  bie  europciifcb=amerifamfcbe  feit  1876. 

Siebt  man  »on  bcm  SJBcttflrcitc  ber  europaifcbcn  Staaten  ab,  um  nur  baS  2llter  ber  .Kolonien 

;u  berücfficbtigen,  fo  bat  man  folgenbe  Zeiträume:  1.  cor  ber  Grntbedung  2(mcrifaS  würben  aufjer 

3slanb  unb  ̂ oren  nur  norbweftafrifanifebe  ©ebiete  ju  Kolonien:  fo  Sftabeira,  bie  ßanarien, 

•Kapocrbe  unb  bie  ©uineainfeln,  bie  gorts  SIrguin,  Glmina  unb  $ongo.  2.  Sie  3eit  ocn 
1492  bis  1600  brachte  bie  ©rofjen  Antillen,  bie  tropifeben  Äocblänber  SlmerifaS  unb  bie 

.Rüjlengebiete  ber  inbifcr)en  «Seit.  3.  «8on  1600  bis  1750  traten  «Jlorbamerifa  unb  bie  atlantifebe 
©eite  ©übamerifaS  binju.  gajl  überall  berrfebte  bie  punftweife  2lnfieblung,  im  ©egenfage 

jur  fläcbenbaften  Äolonifierung  ber  bleuen  «Seit  unb  bcS  fibirifeben  Sorbens.  SMswcitcn 

trottete  ein  Äolonialool!  allein  ober  boeb  oorbcrrfcbcnb,  roie  in  «fteufpanien,  Srafilien,  Oftafrifa 
unb  auf  ben  ©unbainfeln,  ober  bie  «Jßöffer  brängten  fiel;  ftarf  burebeinanber,  rcie  an  ber  roeftafrifa* 
nifeben  Äüjle  nörblicb  com  Äquator,  auf  ben  Antillen,  in  ©uapana  unb  93orberinbien.  4.  S3on 
1750  bis  1850  bebnte  fieb  bie  fläcbenbafte  «JticbcrlaffungSart  aueb  über  bic  tropifeben  unb  füb= 
bemifpbärifcben  ©ebiete  ber  öftlicben  „fralbhigcl  aus.  3nbien  nuirbe  englifeb.  3n  Sluftralien, 
^cufcetanb  unb  ©übafrifa  entroidclten  fieb  neue  .Öcimftätten  für  europäifebe  Ülnfömmlinge. 

3n  «Jbrbamerifa  begann  bcr  *?ug  naeb  bcm  «Scften.  5.  Sie  gegenwärtige  .Slolonialgefcbicbte,  feit 
1850,  bat  geroaltige  Sicuimc  binjugewonnen.  ©ie  würbe  eingeleitet  bureb  bie  Gntbccfung  ber 
©olblänber  im  weftlicben  «Korbamcrifa,  in  2(uftralien  unb  ©übafrifa.  Sennocb  ijt  ©olb  niebt 

cie  wiebtigfte  «Sare  ber  Kolonien,  fonbern  bie  SluSbcbnung  ber  europä'ifcben  3"buftrie  unb 
bie  bamit  jufammcnbangcnbe  Sßotfsoermcbrung  erforbern  bie  ̂ ufubr  »on  Sftobfioffcn  unb 

?labrungSmittcln.  Samit  verfebiebt  fieb  bcr  «Bert  ber  ©ebiete  unb  »erfiärft  fieb  bic  fla'cbcns 
bafte  jtolonifation.    jjintcrinbien,  Gbina  unb  3apan  treten  ein  in  ben  «Seltoerfebr. 

23iS  jum  dnbe  beS  18.  3abrbunbertS  berubten  alle  Äolonialarten  mebr  ober  weniger  auf 

gleieben  ©runblagen:  auf  Privilegien  unb  «Monopol,  SluSfebluß  »on  jjanbelsfreibeit,  enger  «Jßer= 
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binbung  $roifcr)en  Kolonie  unb  SWuttertanb,  auf  ■3n,an9öarDe't  ber  fcf>tr>ä eueren  SBölfer  obet 
gcrabeju  auf  ©Hauerei,  ferner  auf  ber  53erleir)ung  frember  Sänbereien  an  grofje  ©efetlfcfyaften 

ober  an  einjelne,  b.  fj.  jugteier)  2atifunbien=  ober  spiantagenroirtfcfyaft.  £)ie  93erroaltung  ber 
Kolonien  war  abhängig  »on  ber  Regierung  be«  Mutterlanbeö.  Nur  baö  engtifcf)e  Norbamcrifa 
machte  Neroon  eine  Wuinafyme,  inbem  ei  einer  freieren  SRicf)tung  r)ulbigte.  Diefer  folgte  bai 
19.  Safjrfjunbert,  fotneit  ei  bie  93crr)ättniffc  erlaubten,  um  an  ©teile  ber  2Juänu|ung  bie  ©cgen= 

feitigfeit  ju  fefjen,  an  ©teile  ber  23e»ormunbung  eine  ©etbftoertrctung  ber  2In|'ieblcr.  9f.ofcf)er 
fa§t  baö  ©anje  bar)in  jufammen:  „Der  ©runbgebanfe  in  ber  ©efcljicfyte  ber  .Kolonien  ijl  ber 

fiufenrocife  Übergang  »on  Sefc^ränfung  jur  greiljeit." 
©o  gab  unb  gibt  ei  brei  2lrten  »on  Kolonien:  1.  Sinroanbererfolonien:  reine  Slnfiebelungen, 

in  benen  bie  SBeifjen  »olfftänbig  fjerrfcr)en;  2.  9Jcifd)folonien,  roo  2Bei§e  jroar  fefte  SBofjnfifce 
fjaben,  aber  ficr)  ben  Eingeborenen  gegenüber  in  ber  9J?inberr)eit  befinben  unb  fid)  mit  ifjnen 
»ermifcr)en;  3.  (Jingcborcnenfolonien.  ©ie  eignen  fiel)  nicfjt  jur  bauernben  Niebcrlaffung  ber 
©eifjen  ober  rourben  bafür  nod)  nid)t  benujjt.  j?icrr)in  geboren  bie  ,£>anbelö=  unb  ̂ Montagen; 
folonien,  aucr;  23ritifcf)=3nbicn,  «">  fitf>  bie  Snglänber  gei»öl)nlicr)  nur  »orübergeljenb  aufhalten. 

©panien  unb  Portugal  l;aben  fidt>  friebtief)  in  ben  2Beltfolonialbefi£  geteilt.  Gine  Gins 
roirfung  ber  Kolonien  auf  bie  ̂ olitif  ber  Muttcrlänbcr  fanb  nur  infofern  ftatt,  als  fie  ir)nen 
Machtmittel  geroäfjrtcn.  T>ai  änberte  ficr)  mit  bem  auftreten  ber  jjollänber,  Snglänber  unb 

granjofen,  roelcfie  ficr)  in  bie  portugiefifd)en  unb  fpanifcfyen  Nieberlaffungögebiete  unb  ̂ ntereffens 
{reife  einbrängten,  tvai  nur  mit  ©eroalt  gefcr)ef)en  tonnte.  2Me  europäifcfye  ̂ olitif  roirfte  »on  nun 
an  ein  auf  bie  .Kolonien,  bie  europäifcfyen  .Kriege  »erpflanjten  fiel)  roeitfjin  über«  Meer. 

Der  innere  3ufammcn^an9  bei  auöroä'rtigen  kolonial;  unb  jpanbelöroefenö  mit  ben  @cfcr)icfen 
ber  jjeimat  rourbc  juner)menb  enger.  Mafjgebenb  roar  bie  Jjerrfcfyaft  3ur  ©ee.  ©panien  r)at 

fie  behauptet,  bis  feine  ftolje  ülrmaba  an  Snglanbö  flippen  jerfctjellte.  .fjollanb,  fein  furcf)ts 
bar|1er  geinb,  rourbe  fein  Nachfolger.  Sa  err)ob  ficr)  Snglanb  unb  jroang  ben  Nacf>bar  in  langem 
unb  fd)t»erem  .Kampfe,  feine  flagge  (jalbmaft  ju  fjiffen.  Xrogbem  behauptete  jjollanb  nod) 
ben  erfren  Nang  unter  ben  feefar)renben  SÖötfern,  unb  jroar  burd)  bie  3^1)1  feiner  .KauffafjrteU 
fcf)iffe.  Golbert  äußerte  1669:  »on  ben  25000  gafjrjeugen  fämtlict)cr  jjanbelöflottcn  bcfäfjen 
bie  ijollänbcr  allein  16000.  2lber  alö  Kolonialmacht  traten  fie  in  bie  Neifje  »on  ©panien  unb 
Portugal.  2llle  brei  beroegten  ficr)  in  beftimmten  23cjirfen,  innerhalb  berer  fie  ifjrcn  23cfi§ 
ausbauten,  beren  ©renjen  fie  aucr)  erneuerten,  ofyne  fiel)  aber  an  ber  Äolonifation  ber  übrigen 
Srbe  ju  beteiligen,  hierfür  rourbe  Snglanb  bie  treibenbe  Kraft,  unb  feit  Nid)elieu«  leljter 
^cit  fam  granfreid)  (jinju.  gaft  150  3ar)re  b^aben  beibe  Nebenbuhler  offen  unb  »erfteeft 
miteinanber  gerungen,  biö  baö  %af)x  1805  bie  Sntfdjcibung  brachte.  SHelfonö  ©ieg  bei  ürafalgar 
über  bie  »ereinigte  fran3Öfifcr)sfpanifcr)c  glotte  machte  Gnglanb  alleingcbietenb  jur  ©ee  unb 

ocrlier)  ir)m  bamit  bie  9)cacr)t  ju  ungcr)emmter  Sjanbeti--  unb  ©iebelau$ber)nung.  33on  nun  an 
t>ermocr)te  Sllbion  flolj  unb  fefl  fein  SBeltreicf)  ju  begrünben,  baö  fcl)ranfenlofcfte  unb  intern 
nationaljte  aller  Reiten. 

Sie  ©c^icffale  Suropaö  fpiegelten  ficr)  roiber  in  feinen  griebenöfc^lüffen,  unb  gleichzeitig 
taten  eö  bie  ber  gerne,  fo  gefcr>ar)  ei  burcr)  ben  grieben  »on  SRnempf  »on  1697,  ben  ̂ arifer 
oon  1763,  ben  jrociten  ̂ arifer  »on  1814  unb  »iele  anbere. 

(Juropa  r»ar  über  \id)  fclber  f;inauögcroacr;fen    unb    begann   ben  (Jrbball   ju  umfpannen. 

©cogropr)ifcr)  unb  fulturell  jeigt  bie  Crntbccfung«;  unb  ©iebelungögefcbicbte  bie  benfbar  größte 
üOcannigfaltigfeit.  3n  geroaltigem  2atenbrange  burd)fteucrte  man  rubeloö  bie  eifigen  ©eiüäffcr 

beö  Norbenö  unb  bie  glübenben  ©eftabe  bcö  Noten,  bc«  ̂ Perfifc^en  Meere«  unb  Mittelamerifatf, 
man  burcf>quertc  finflere  Urroälber,  überflieg  bie  Hochgebirge,  bahnte  fieb  buref;  ficbcrfc^iüangerc, 
motSfitoroimmclnbe  ©ümpfe  ben  2ßeg,  irrte  umljer  in  enb=  unb  baumlofen  Ebenen  unb  über; 
rointerte  im  eroigen  (Jife  ©ronlanbö  unb  Noi»aja  ©cmlja«.    ©ieger  unb  SScfiegte  jcigten  ifjre 
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ganje  Eigenart,  im  guten  unb  böfen:  jene  in  gewaltiger  Satfraft,  roilber  .£abfucbt,  bingebenber 

Aufopferungsfähigfcit,  in  #a§  unb  ©raufamfeit,  in  £anbels=,  Krieger*  unb  Verrcaltcrgröfjc, 
tiefe  bisweilen  im  Verhiebt  auf  jcben  5Bibcrftanb,  bisweilen  in  trotziger,  3'if)rf;unbcrtc  bauernber 

Vcrtcibigung  ihrer  ©(Her.  Sie  Sicihe  ber  gre-ßen  Entbccfcr,  ber  VaSco  ba  ©ama,  .ftolumbuS, 
Eobrol,  Eabct  unb  iWagclhocnS,  bat  fieb  in  fricblicben  Steifen  ben  wie  SaSman  unb  Eoof  forte 
gefegt,  SOcännem,  bic  von  jcbem  Egoismus  frei,  nur  ber  SBiffcnfcbaft  bienen  wollten  unb  ben 
Eingeborenen  mit  Schonung,  ja  in  einem  geiüiffcn  brübcrlichcn  SKitleib  gcgcnübcrtratcn,  baö 
ihnen  juweilen  fcblccbt  vergotten  würbe,  ©o  war  noch  in  unfern  Sagen  Sivingftonc  geartet, 
unb   fo  (uiben  auch  viele  ber  beutfeben  ̂ orfebungspioniere  in  Slfrifa  fich  benommen. 

Eine  von  ibnen  gänjlicf;  »ergebene  ©attung  ift  bie  ber  Eroberer,  ber  Äonquiflaboren. 
Slllbuquerque,  Eortcj,  ̂ pijarro,  ©upleir,  Elbe  unb  2Barren  ijaftings  haben  nur  ber  roben 
??uicbt  oertrout  SSerounbcrnäroert  tuat  ihre  Energie.  50?it  einer  flcinen  3abl  von  ©olbatcn 
ober  SScamtcn  haben  fic  fich  SDciflionen  unterroorfen.  3brer  Aufgabe  haben  fie  altcö  übrige 
geopfert.  SOIilirarifcbc  Steicbc  unb  gcbictcrifcbe  £anbclsgcfcllfcbaften  haben  fie  begrüntet,  in 

einer  Sfnfpannung  ber  Jlrä'fte,  bie  in  ber  engeren  Jöeimat  niemals  möglich  gemefen  märe. 
3cbocb  febon  jii  ihren  ßebjeiten  mußten  tiefe  ©cneralc  unb  (Statthalter  bic  Unbcftänbiglcit 
beö  ©lücfs  erfahren.  3ll,(ir  eigneten  bic  SSölfer  fich  ben  Ertrag  ber  brutalen  Jtolonifationgs 
methobe  an.  Scbccb  bic  Urheber  mürben  geächtet,  unb  wenn  ein  ̂ rojcfj  ihnen  erfpart  blieb, 
hefteten  fiel)  beeb  Abfchcu  unb  X;afj  an  ihre  Flamen. 

*S~i» 

Da$  EntbccfungSj  unb  Äotoniatroefen  gebort  ju  ten  bcbeutenbften  Erfdöeinungen  ber  SBelt« 
gefrbiebte.  ES  bat  eine  SEBirfung  aufgeübt  unb  SOeränberungen  erjeugt,  fo  ftarf  unb  auS= 
gebefjnt,  wie  Eaum  ein  anbereä  Ereignis.  Sie  bislang  bureb  bie  geffeln  bes  SJKrtelalterö 
auf  ten  eigenen  Erbteil  unb  beffen  9iachbadänbcr  befebrünften  Europäer  lernten  ten  Ercball 
fennen  unt  oerraerten.  2Illcn  ?)iitmcnfcbcn  ertoieä  fieb  ber  Europäer  überlegen,  alle  brachen 
vor  feinem  jjerrentutne  jufammen,  außer  ben  entlegenen  Vewobncrn  3nnerafrifaö  unb  ben  r)oc()= 
entwickelten  mongolifeben  Völfcrmaffen  Cfts  unb  SnnerafienS.  ßegtere  bewahrten  fieb  bureb 
baö  äußerfre  SKittel  ooflfommener  Abfcblicßung.  21bcr  bamit  oerlümmerten  fic  in  fieb  felbcr, 
entjogen  fic  fieb  bem  SRu|en,  ben  fie  aus  bem  Einjug  europäifeber  Äultur  sieben  tonnten. 

Vergegenwärtigen  wir  uns  im  einzelnen  bic  Ergcbniffc  ber  Äolonifation,  fo  erfebeint 

als  j>auptrcfultat:  tic  Verbreitung  beS  Europäers  über  ten  Erbball.  Sic  fremden  Erbteile 
traten  aus  ihrer  Vereinzelung  heraus,  Europa  oerbanb  fie  untercinanber  unb  beftimmte 
hinfort  ihre  ©chicffalc.  Eine  neue  SBölferroanberung  begann:  tic  SBett  würbe  mehr  oter 
roeniger  europäifiert,  tic  SReger  Famen  turch  ben  ©fla»en^onbel  maffcn(iaft  nach  Slmerifa,  unb 
bie  mongolifeben  Völler  rftaficns  festen  fiel;  in  Vcmcgung,  gerufen  burd;  ben  älrbeitermangcl 
europäifeber  Unternehmungen,  ©ie  Duiffcnocrfchicbungcn  berotrften  ?3iifcbungcn,  fo  baß  ncu& 

??Jcnfrbcn orten:  SDculatten,  SKeftijen  u.  tgl.  entftanben,  ja,  fic  führten  311  öotlftonbiger  9icu= 
beoölferung,  mie  in  SRorbamerifo,  ben  2lntillen  unb  2luftralicn.  ©tariere  9iaffcn  miterftancen 
bem  Europäer,  fo  bic  3nbier,  SfJeger  unt  Malaien,  fc^roädbere  gingen  oollftänbig  unter  ober 

i'A-fbcn  ihrem  2obc  entgegen,  iric  bic  3'itiancr  ber  Vereinigten  ©taaten,  bie  21uftralncgcr  unb 
ein  Zeil  ber  ̂ olnncfier.  Ser  @runb  für  tiefe  Erfehcinung  ift  tie  »erterbtiebe  üSirfung  ber 
euvopäifch:n  Kultur  auf  gemiffe  §Katur»olfer  oon  verhältnismäßig  geringer  jtopfja(il  unb  geringer 

'^evölfcrungStichte.  Sa  lüirftcn  jufammen:  anficefenbe  Äranfheiten,  bcfontcrS  bie  ̂ oefen 
unb  cnphtlis,  tic  Verbreitung  fchäblicl)cr  ©emohnheiten,  jumal  bic  Vergiftung  bureb  Vrannt= 
rocin,  unt  offene  Ausrottung.  ???anchc  Stoffen  vermochten  fich  ben  veränderten  Vcrhältniffcn 

nicht  anjupaffen:  ihre  ScbcnSf'raft  crfchlafftc,  eine  ̂ affenvcrjrüeiflung  ergriff  bic  ©ernüter  unb 
führte  jum  ©clbftmorbe  unb  jum  58erjiq^te  auf  jlinfcercrseugung.  9ticht  nur  3)fenfo)enraffen 
mürben  von  europäifeber  ©elbfrfudht  ausgerottet,  fonbern  auch  2icr  unb  ̂ flanjcngattungcn. 

©cbonungjleS  venvüftctc  ber  ©eiße  bic  SBälbcr  ?AiortamcrifaS  unb  Sibiriens,  verheerte  er  tie 
3agbtiere  frember  Erbteile  unb  äKeere.  Sic  9?iil(ionen  von  SBuffcIn  ber  Vereinigten  ©taaten 
finb  bis  auf  eine  Heine  i^erbe  vcrfrfmmnbcn,  ber  afrifanifebe  Elefant  mirb  ausgetilgt,  bie  ̂ elj* 
tierc   unb   bic  33ate   roerben  feiten.     Scr  Äolonialbctrieb   mar   unb   ift   häufig   9laubanrtfd)aft 
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rücf fid^tölofcflcr  2lrt.  2Iber  ber  (Europäer  brachte  ben  erotifcben  Sänbern  oucf)  neuen  ©eroinn. 
Amerifa  unb  2Iuftralien  erhielten  feine  ipauötiere,  ©etreibes,  Dbfk  unb  ©emüfearten,  moburd) 

fich  ber  Sierbeftanb  unb  ber  ̂ Pflanjenroucbö  tcilroeife  üollftänbig  serroanbelten.  5n  feinem 
©efolge  erfcbienen  eigenartige,  burcbmeg  höhere  Kultur  unb  eine  hofiere  2Irt  ber  @ottcö= 
»erebrung.  Der  grembe  lernte  bie  53ebürfniffe,  Sebenöfübrung,  Staatö:  unb  Stabteinricbtung, 
5Biffenfcf)aft,  (Erjeugniffe  unb  ©cnüffe  beö  Slbenblänberö  fenncn.  2luö  bicfer  .Rulturübertragung 
fonnten  neue  SStelten  entfteben,  mo  eö  gelang,  bie  9caturfräfte  ber  alten  ju  retten.  (Eine  faft 
»ollftänbige  Umgejtaltung  erfuhren  ücorbamerifa  unb  2Juftralicn.  2Bo  ficf)  bort  roeite  Urroälber 
bebnten,  bie  nur  ber  flüchtige  gufj  beö  SRaubtiereö  unb  beö  jagenben  Gingeborenen  burcb= 

fcbmeifte,  ba  ergeben  fich  je§t  glä'njenbe  europäifcbe  Stäbte,  umgeben  t>on  blübenben  ©arten 
unb  rooblbeadertcn  gelbern,  ba  faujl  bie  (Eifenbabn  über  ben  Scbienenftrang,  unb  ber  eleftrifcbe 
gunfe  läuft  burch  ben  Draht  beö  Telegraphen  unb  Zelepbonö. 

Doch  auch  für  (Europa  rourbe  baö  2Iuölanb  gruntfiürjenb:  bie  allumfaffenbe  .Kirche  beö 
SKittelalterö  begann  cor  ber  Sternunftpolitif  beö  mobernen  Staatömanneö  unb  bcn  93ebürf= 
niffen  beö  Stabtbürgerö  jurüdjutreten;  fie  erfannte,  ba§  fie  nicht  ftarr  alleinfeligmacbenb  fei, 
fonbern  bafj  eö  ÜJJillionen  über  Millionen  bocbentmicfelter  Äulturoölfer  gäbe,  bie  nicht  (Sbriftuö, 
fonbern  SSrabma  unb  SSubbba  oerebrten.  Durch  bie  (Einmirfung  ber  Kolonien  erhielt  baö 
üfteer  eine  ungeahnte  SBichtigfeit:  biöber  trennenb,  mürbe  eö  »erbinbenb;  Schiffahrt  unb 
Scbiffötecbnif  beroegten  fich  in  ununterbrochener  Steigerung,  aeferbauenbe  Sfteicbe  mürben  ju 
jjanbelöftaaten,  baö  ©elb  »erbrängte  bie  9caturalroirtfcbafr,  eine  SJcaffeninbufrrie  für  bie  2luö= 
fuhr  entflanb,  unb  mit  ber  3nbuftrie  muebö  bie  SDcöglicbfeit  ber  SJcenfcbenernäbrung,  rouebö 

bie  -Bohl  ber  Sßteifjen  in  geroaltigem  Umfange.  Daö  SSebürfniö  brängte  fie  in  bie  Stäbte,  jumal 
in  bie  Seeftäbte;  biefe  mürben  grofj  unb  gröfjer  unb  ju  natürlichen  .Kulturmittelpunften;  baö 
£anb  oerlor  feine  biöberige  23ebeutung  jugunften  ber  Stabt.  Der  .Roloniaibefi§  erhob  einjelne 
Staaten  auf  eine  Sftacbtftufe,  bie  fie  auö  fich  felber  nie  hätten  erreichen  tonnen:  fo  Spanien, 
X?ol(anb  unb  (Englanb,  mogegen  granfreieb  burch  feinen  überfeeifchen  23efi§  mehr  an  .Kraft 
»erlor,  alö  ei  empfing.  Sogar  bie  ganje  Sebcnsfübrung  beö  (Europäerö  mürbe  burch  bie  (Er= 
jeugniffe  ber  grembe  oermanbelt:  21merifa  lieferte  ihm  bie  .Kartoffel,  ben  Zabat,  ben  .Kafao 
unb  ben  SDcaiö,  Slfien  ©ernür^e,  SReiö  unb  Zee,  2(rabien  ben  .Kaffee;  fie  alle  ftrömten  im  (Erb= 
teile  ber  Steigen  jufammen  unb  mürben  ju  unentbehrlichen  ©enujjmittcln.  ipinju  famen 
noch  Saummotle,  ̂ udet,  ©olb,  Silber,  Tupfer,  (Erböl,  grücbte,  Seibe,  3ier=  unb  anberc 
^flanjen,  jjauötiere,  mie  ber  ̂ fau,  gafanen,  neue  Hühners  unb  Saubenarten  u.  a.  m.  Qi  ifr 
babin  gebiehen,  bafj  bie  Sftücfflut  europäifcher  Grjeugniffe  t>on  51orbamerifa  unb  2Jufiralien  ben 
europäifchen  SJJarft  fchmer  bebrücft.  J)ie  Sßiffcnfchaften  bereicherten  fich  nicht  nur  buref)  bie 
Äenntniffe  oon  2anb,  Seuten  unb  SDccer,  fonbern  auch  burch  bie  geijtigen  Grrungcnfchaften  ber 
grembe:  fo  burch  bie  Flaffifchen  ffierfe  einer  umfangreichen  Sanöfnt:  unb  uralten  Warfen; 
literatur,  bie  in  meitercr  golge  bie  oergleichenbe  Sprachmiffenfchaft  ermöglichten,  bann  ferner  burch 
ben  S3ubbbiömug,  beffen  Ginflufj  auf  unfer  ©cijteöleben  erft  ju  mirfen  beginnt.  Die  Sprach: 
miffenfehaft  läfjt  ahnen,  ba§  in  ber  53orjeit  eine  gamilie  ber  Snboeuropäer  befianb,  bafj  fie 
ihr  Sprachgut  unb  bie  ©runbbegriffe  ber  .Kultur  fich  mitteilten.  Die  Gntmicflung^gefchichte  ber 
Srbe  ermeifl  gemaltige  23eränberungcn  ber  Cbcrf lache;  fie  beutet  auf  SBaffer,  mo  fich  cinft 
meite  Canbftrecfen  behnten,  jcigt  Jjügel  unb  ©cbirge,  mo  einfl  baö  TOtccr  mogte,  manne  Jonen, 
bie  früher  eon  Giö  bebeeft  roaren,  Q\i,  mo  £i(3e  geherrfcht  h^ben  mufj.  2luch  in  ̂ unfl  unb 
3nbuflrie  bat  (Europa  erotifche  Anregungen  fortgebilbet.  S3on  afiatifchen  93ölfern  lernte  ei 
bie  ©artenfunft,  bie  Sereitung  beö  ̂ orjellanö,  bie  5Ketall=,  2acf=  unb  2aufchierarbciten;  auch 
eine  Dichtung  ber  mobernen  2)calerei  mirb  aui  ber  japanifchen  jlunfl  hergeleitet.  SScibe  2eilc: 
(Europa  unb  baö  2Juölanb  t>erf;iclten  fich  gebenb  unb  empfangenb. 

gragt  man,  ob  ber  übermiegenbe  Ocufjen  beö  J^olonialmefcnö  bem  fficifjcn  ober  bem 

garbigen  jugutc  gefommen  ifl,  fo  hängt  bie  2lntmort  oon  bem  Stanbpunft  ab,  bcn  man  ein= 
nimmt.  Sffier  oom  unbebingten  3Berte  ber  europäifchen  Kultur  burchtrungen  ifl,  mirb  bcn 
.Kolonien,  namentlich  bcn  Sänbern  ber  9latutv5(fet  ben  meitauö  grofjtcn  ©eminn  jufcr)reibcn. 
(Er  mirb  fagen,  ber  georbnete  (Eigentumöbcgriff  beö  ̂ rioatrechtcö  laffc  ficf;  nicht  auf  baö 
53ölferlebcn  übertragen;  ber  jlotonift  hotte  nicht  nur  bcn  fremben  ©oben  gefauft,  erobert  unb 
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geroonnen,  fonbcrn  ifjn  burrfj  Arbeit  ficfj  ju  eigen  gemacht,  unb  fotcfje  93olftS=  unb  SBirtfdjaft«* 
umiuäljungcn  ooltjogcn  fiel)  nie,  oF;ne  menfchticf>eö  ©afein  ju  fc^äbigen  ober  ju  r>crnicl)ten. 
So  läuft  bicö  auf  ben  <5a&  (jinauö:  ber  ©tarfe  fjat  nicf)t  blog  tie  9}Jacf>t,  fonbern  auef)  ba<5 
Siecht,  ben  ©cf;raäcf;cren  $u  jermatmen. 

3u  einem  anberen  (Jrgebniffe  roirb  gelangen,  wer  im  ©inne  ber  2ef;re  Souffeauä  baoon 
aui<geF)t,  bafj  bie  9?atur  ben  9ttenfd)en  fo  gefdftaffcn  (jat,  rote  er  in  baö  2anb  unb  ÄHma 
hineinpaßt,  ober  roer  niebj  glaubt,  unfere  Kultur  fei  „Ijöljer"  ali  bie  ber  anbern  Weltteile. 
Der  alfo  Dcnfenbe  fann  oft  nur  mit  ©djauber  baö  ©üjtcn  ber  europäifdjen  ÄutturbefHe  be= 
trachten  unb  muß  fagen:  ben  Söipengcnnnn  naf;m  fief;  ber  2Bcifje. 

Aftvrs  Qubli-ih  inv 

lö* 
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gstenatffance 
Dr.  ftarl&ranbi 
Q)rofeflor  au  fccr  Unistrfttdt  ©ötringtn 



Cri'Aaffuna  9l&am«. SreSfo  SThdietanaelo«  an  ̂ er  Sccfc  tor  ©itttnifditn  .flapcUe  in  Korn. 

2lutf>  bic  Sßölfer  fjaben  i^rc  3ugcnb;  unfer  Mittelalter  mit  feinen  Slfjnungen  unb  unbeftimmten 

Crmartungen,  bem  ©efüljlömäfjigen  feiner  Sebenöaufjerungen  unb  ber  ßnge  feiner  Ssntereffcn 

ifr  ein  Sfugenbaltcr.  Grö  lernt  t>on  ©reifen,  »on  ben  Übcrlebcnben  einer  vergangenen  Äultur; 

eö  lernt  bie  91icf>tigfeit  alleö  3frbifd)en  unb  bie  Unfreiheit  unb  ©ebunbenljeit  beö  Menfd)en;  fo 
febmanft  feine  3ugenb  jmifd)en  jiigellofer  23egeljrJid)feit  unb  grenjenlofer  Eingebung,  fid)  fclbfi 
unbemufjt,  (Jigcncö  triebfiaft  unb  grembeö  gläubig  fnnnctjmenb. 

Sangfam  nur  r)cbt  fid)  ber  ©dreier,  öffnen  fid)  bie  2lugen  ber  grfenntniö.  £)aö  erfle  unb 

größte  ifl  bie  (rntbcdking  ber  eignen  Seele,  baö  beifügte  Safein,  ber  bereitete  2Bi(le,  bie  beraubte 

Eroberung  ber  SBelt.  Sin  grofjeö  grroacfjen  mie  auö  Srä'umen.  2(nbere  Slugen  lefen  in  ber  SBelt, 
in  ben  Mcnfcbcn,  in  ben  23üd)ern.  @ö  ifl  eine  Sffiicbergeburt  ber  (Seele,  eine  SKcnaiffance,  ber  ©eminn 
eineö  neuen  Sebenö  auö  ben  alten  Quellen,  benen  man  fiel)  immer  unbefangener  unb  freier  Eingibt. 

Sei  bem  ganjen  großen  Jjcrgang  gefjen  einjelne  t>oran,  einzelne  folgen;  bie  große  Menge 

bleibt  nod)  burd)  3al)rl)unberte  jurüa*.  Sie  einjelnen  oeränbern  con  ©runb  auö  baö  £ebenö= 
gcfü()l  unb  formen  um  aud)  feine  Filterungen,  Sie  fcr)affen  neue  Sfbeale  ber  ,£>errfd)aft,  beö 
©enuffeö,  ber  Sefriebigung;  unb  fie  fämpfen  barum  in  inneren  unb  äußeren  O^öten.  Sangfam 

unb  in  fd)roeren  Slbmanblungen  änbert  burd)  t()re  ̂ aty  aud)  bie  Maffe  an  ben  SSebingungen 

beö  ©afeinö;  aber  bie  einjelnen  allein  tragen  baö,  maö  mir  @efd)id)te  nennen,  unb  bie  Spiegc= 
lung  ber  Grlebniffe,  bie  mir  Äunft  nennen.  3n  ben  SBerfen  ber  einjelnen  liegt  unö  bie  ©cfd)id)tc 
aufgefd)lagen,  unb  mir  lefen  barin  aud)  oon  ben  SBanblungen  ir)rcr  Seele. 

„Gö  ger)en  bie  Mcnfd)cn  ju  bemunbern  bie  „Oöfjen  ber  Serge  unb  bie  mächtigen  SSellen  beö 

Meere«  unb  bai  breite  gluten  ber  Ströme  unb  bie  «Seite  beö  D^eanö  unb  bie  Sahnen  ber  @e= 

ftirne  —  fid)  fclbft  aber  laffen  fie  außer  ad)t"  —  fo  fanb  eö  granceöco  Petrarca  gefd)ricben  in 
ben  23efcnntniffen  beö  Fuguftinuö,  ba  er  bei  einer  bis  baljin  unerhörten  23ergbeftcigung  nach 
einem  Slucbrurf  fucf)te  für  bie  ©röße  feiner  Stimmung.  Sr  ftufjte  über  ber  unerhörten  2Bciöl)eir, 

baß  alle  j?errlitf;feiten  biefer  SSelt  nicf>tö  feien  oor  ber  „(Jr()abenf)eit  beö  menfd)tid)en  ©eifteö"  — 
nid)t  afmenb,  mie  anberö  ber  grofje  $ird)enr>ater  jene  ßrfenntniö  gemeint  f)attc.  „9ttd)tö  mill 

id)  fein  in  mir,  unb  nur  in  bir  nod)  leben,"  biefer  9tömer  f)atte  bie  bebeutenbfie  23orftellung  oon 
ber  2Rid)tigfeir,  Unfreiheit  unb  ©ebunbcnfjeit  beö  Menfd)en. 

Der  Sinter  Petrarca  aber  erfüllte  fid)  ganj  mit  bem  ©lauben  an  bie  jjerrliclifeit  beö  Menfd)en, 
beffen  geheime  Jjerjenönöte  er  in  ungejäljlten  Seufjern  mitempfunben;  eö  ift,  alö  fei  if;mgerabe 
oor  ber  ©röfje  ber  Dbtur  ein  neueö  ©efüfcl  ber  «Perfönli^feit  beroußt  gemorben;  er  ging  f)in, 
baoon  ju  fünben.  Unb  er  fanb  fiele,  bie  auf  ir)n  hörten.  2ln  auögeprägtcn  ̂ erfönlicftfeiten  mar 
längfl  fein  Mangel.  Sajj  Stauen  baran  bem  übrigen  2lbenb(anb  oorauö  mar,  lag  mofjt  an  ber 
©eftattung  beö  politifd)en  Sebenö,  baö  äf;nlicf;  mie  in  ber  antifen  ̂ oliö  ber  ̂ erfönlidSfcit  mieber 



120  Ä.  SStanbi,  ülcnaifjance. 

ben  9iaf>men  bei  engen  unb  jugleicf)  bcjicljungäreicbcn  Dafeinö  tcr  Stabtgcmcinbc  borbot;  t>icl- 
fcicf)t  aud)  baran,  baj?  fjier  niemals  bcr  Xpanbel  unb  ber  freie  Sßerfebr  mit  ben  alten  .Kulturen 
beö  Dftenö  aufgebort  f;atte.  Unter  güfjrung  bei  Dicf;terö  erfennt  unb  mijjt  fie  ficr>  an  ber  inner: 
lief)  oerroanbten  Literatur  bei  2lttertumö.  2lu$  ber  Sßergangenfjeit  tauchen  bie  flaffifcr)cn  ipelbcn 
unb  23eriif;mtr)eiten  auf,  befiimmen  balb  bie  neuen  Scbcnömerte  unb  laben  ein  jur  Selbfrbar= 
ficUung  unb  juni  Streben  na  er)  bem  9iul;m. 

9eun  fügte  ei  fich,  bafj  bie  .Künjtler,  bie  ntcf)t  anberö  als  bie  Citeraten  «on  ben  Sfteflen  beti 
antifen  gormenfd)a£eö  lebten,  mit  bemfelben  Sßcrfiänbniö  ben  5)cenfd)en  auef)  mieber  jum  S0?tttcl= 
punft  beö  Fiinfilerifdr)en  Sebaffcnö  machten.  2Juef>  fie  begannen  bctruifjt  naef)  SJcafc  unb  <55Icicf)= 
gereicht  beö  SDccnfrfien  bie  Singe  ju  geftaltcn,  unb  auef;  ihre  Sefmfurbt  galt  bem  SBilte  teö  »oll= 
cnbeten  9Jcenfcl)cn.  ,£unbcrt  3af;re  naefj  jenem  25rief  bcö  Petrarca  bemerfte  Seene  23attif!a 
Sflberti  in  feinem  23ucf)e  »on  ber  SDcalerei:  ,,3ef)  pflege  meinen  greunben  ju  fagen,  jener  9?ar= 
eiffud,  bcr  fein  Sbcnbilb  im  SB  äff  er  faf;  unb  cor  bcr  <Sc^önr)cit  feineö  93itbeö  erbebte,  fei  tcr  eigene 

licfje  Grfinber  ber  SOcalerei."  So  roirb  auer)  f;ier  ber  -Bufammenfjang  mit  ber  Srotif  gcaljnt,  boef) 
balb  mit  Jpilfe  platonifcfjer  Sbeen  bie  (Steigerung  in  baö  9te(igiöfe  »erfuebt  bureb  bie  £er)re  »on 
bem  ©runbe  ber  Siebe  unb  ber  Schönheit,  ©ie  jugcnblicf)c  Srfenntnis  beutete  fiel)  auf  if;re  Strt 
bie  alten  Sefjren.  ©ie  £j)eofopf)en  »on  glorenj  entirietclten  mieber  jene  uralten  .fteemogonien, 
naef;  benen  bie  finnlicfjen  unb  überfinnlicben  Singe  um  ben  9)cenfcben  alö  bie  Ärone  ber 
Schöpfung  freifen.  ©er  junge  Giraf  ̂ ico  bclla  TOcirantola  gab  ben  2(fmungcn  feiner  greunte 

ben  r)öcf>ftcn  Sluöbruef  in  ber  gcjtrcbe  oon  bcr  „SBürbe  beö  Sftenfebcn"  (1468),  tarin  er  ©ort  ju 
2lbam  fprecfjen  lieg :  ,,3el)  f;abe  tief;  ineber  r)immlifcf)  noeb  irtifcb  gemacfjt,  meter  fterblier)  noch 
unfrerbltct),  bamit  bu  bein  eigener  Söilbncr  unb  Srjiel;cr  fciefi,  ju  melef>em  SSilb  unb  SBcfen  tu 

ttriUjl   T>u  fannjr  jutn  £ier  entarten  —  tu  fannfr  auffteigen  $u  Q3ott." 
©0  befanb  man  fief)  auf  bem  Gegenpol  ju  2luguftinuö,  bem  93atcr  ber  frühmittelalterlichen 

ÜBeltanfcfjauung.  Die  felbfrherrlicbc  Befreiung  unb  ©eflaltung  beö  3nbir>ibuumS  aber,  ber  man 
fief;  in  biefen  3ahrbunterten  juerfr  in  Italien  unterfing,  erfcr)eint  nur  aU  ©runtjug  im  3u= 

fammenhang  bßefjfr  mannigfaltiger  unb  tenfun'irtiger  unit»crfalf;ifrcrifcr)er  Sßcrfehicbungcn  unt 
Dkubtlbungen,  t>on  benen  nun  bie  9tcbe  fein  foll. 

1.  9??itte(nieet'fri(ttir  unb  Siifammciihang  mit  i?cr  alten  2t>clt, 
©ijilicn  unb  bie  ©eefiübte. 

2)er  ©d)aupla§  bei  antifen  ScbcnS  mar  baö  SBcittetmeer.  Ser  alte  Crrtfrcis*  umfcf)lo§  tiee 
Binnenmeer  unb  begrenzte  fiel;  batureb;  man  erftaunt  fafr,  ju  fe()cn,  mie  bfinn  feine  fontincntale 
©cbale  mar.  2)ie  alte  Kultur  entftant  am  SSaffer,  fie  blieb  bem  9)cecre  jugcinantt,  fie  befpülte 
immer  neue  lüften,  fie  erfüllte  ober  überflutete  bie  Snfdn  unb  jpalbinfcln,  aber  fie  ging  niebt  tief 

inö  SBinnenfanb.  3f;r  SSrcnnpunFt  lag  einjt  auf  Ärcta,  fpa'ter  auf  ©ijilicn,  unb  noeb  im  SKtttet 
alter  f;ing  an  Sizilien  bie  SÖorf;errfcr)aft  unb  baö  lc|te  £rbe  bcr  2lntife.  SBie  baö  ̂ ecer  bie  SBärmc 

bcö  finfenben  2ageö  F;ä'lt,  fo  behauptet  fief)  bie  finfente  Slntife  am  lä'ngfkn  an  tcr  See. 
2l(ö  bie  alte  SBelt  »ergangen  mar,  bcfjcrrfebtcn  ©riechen  unb  Sarajcncn  baö  SWittetmeerj 

fie  Fämpften  um  «Sizilien  mic  cinfl  ©riceben  unb  ̂ unier,  ̂ Punier  unb  9iömer.  Seite  batten  Don 
bcr  erprobten  ©taatsjfunfi  unb  bem  antifen  Scbcn  uncntlieh  viel  mehr  beuMhit  ali  bie  Btomet 

unb  Romanen  3talienö  unb  beö  2lbent(anbcö.  Sie  griect)ifcf)e  ̂ errfcf)aft  fd)>t*anFte  naef)  tcr 
Zücfttigfeit  ber  Faiferltcf)en  ©cncrale  unb  2(bmirale;  eine  Zeitlang  roaren  langobarbif(r)e  ̂ erjfig« 
unb  farajenifebe  Smire  bie  Vetren  tc«  Santcö  unb  tcr  See.  Scblie§lief;  bat  ein  neue*  ©cfehlccM 
fie  alle  oerbrängt.  Olormanncn  auö  tcr  SJtormanbie  baben  auf  ten  Strammem  griecr)if(f)ei  ̂ >»o« 
finden  unb  farajenifef;cr  Smirote  einen  mobernen  Staat  gegrüntet  oon  ten  bochficn  Slnfprfic^en. 
St  roar  ber  erfle  unter  ten  Staaten  tet*  roerbenben  Suropa,  begrüntet  alti  SRilitSrmonarc^ie, 

mie  ter  englifef;e  Staat  SBilbclm  beö  Gröberen-*,  aber  ausgebaut  mit  ben  ebenfofejjr  griecf)if(f)en 
roie  farajcnifcr)cn  fünften  bei  fti&laliimui,  bei  abhängigen  ̂ Beamtentums  tcr  Foniglieben  Omni« 
potenj;  f;alb  germanifeb,  halb  antif  unb  orientalifeb.  2llle  Jtraft  ijl  bei  bet  Gflittetfa)aft4  aber  tiefe 

lebte  nur  in  ir)ren  güf;rcrn.    Sicgrciefic  ©rafen  unb  $erj5ge  erregen  tic  Jöiftoric  n>ic  ta*  Spo«. 
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Sem  befeftigten  Königtum  (feit  1130)  aber  flvcclcn  fiel)  bie  SnfKtutionen  unb  bic  ©emöf)nung 

bcö  angefeuerten  SßolfeS  bereitroifligft  entgegen  311  feinem  £>ienjt.  Sftun  ergibt  fiefj  bie  benftmirbigfte 

2Rifcr)ung  aucr)  bev  Kultur. 
©er  Äönig  bejog  bic  ©eblöffer  moötemtfcr)et  Gmirc,  lief;  9Rofcr)een  nieberrei&cn  unb  baute 

auf  ibren  gunbamenten  bie  ©taot«fircr)en  wie  SSojanj  aus  antifen  dementen,   gieren  aber  ließ 

Sicrmanncnbau  mit  antifen  ©du* 
len  unb  ericntalifcbcr  Seforation. SapeHa  tyalati' 

na  jtt  Palermo. 

er  fie  »on  ÜRetftern,  in  beren  gormenfcl)a|  bag  ©ctier  ber  SBüfte  lebte.  Sßon  ber  ©ede  bcr  Capella 

Palatino  betören  ba$  2Iuge  frembe  p$antafKfcf)e  gormen  unb  Silber,  ©arajenen  blieben  aud) 

im  Sanbe  alö  Beamte  ber  ©omänen  unb  ber  ©ogana,  alö  Sr^te  unb  aU  £ef)rer;  in  ©alerno 

lebrten  fie  bic  3JJebijin;  unb  uralte  SBciSbeit  nüchterner  Beobachtung  fpenbeten  ifjre  einfachen, 
aber  unscrgcfjlitf;  einbringlid)cn  Parabeln  unb  9Roöcf(en  aus  bem  Seben. 

ffirltgrfdiiditf,  DlfUjcit  I  1R 
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3n  biefcr  Äotonie  bei  Drientä  roucbö  fjeran  ber  Änabe  $onfrantin,  unfer  griebricr)  II.,  roeit  fein 
93ater,  Äaifer  Jjeinricr)  VI.,  bic  Srbin  beö  9}ormanncnrcicbeö  jum  SSeibe  genommen  fjatte.  (Jr 
roucbö  auf  elternlos  unb  liebcloö,  ber  ̂ ögting  feines  Scl)icffalS:  ruf;!,  fcbarf,  befienbe,  fein  J?or)en= 
flaufe  ober  Scbroabe,  roeit  entfernt  oon  bcm  abnungsoollcn  fragen  einer  göttlichen  SWiffion  ober  oon 
jener  törichten  ritterlichen  Zatcnlufr  feiner  Slbnen.  3n  feiner  unoerfcbleierten  Seele  fpiegelten  ficr) 
bie  natürlichen  Dinge,  roie  fie  finb.  Schon  ben  Knaben  reifte  bie  £ecf>nif  bei  Krieges  unb  ber  SDiarine. 
S3on  (Sperbern  unb  gaffen  febrieb  ber  .König  ein  Sücbtein  mit  ber  Schärfe  beS  9iaturforfcber$.  T>ai 
SEUoberne  in  biefem  Sftenfcfjen  ift  fein  neues  93crr)ättniö  ju  ben  Singen;  aucr)  bie  SJJenfcben  er: 

fcf)cinen  ifim  als  «Sachen,  bie  il)rc  Dbtur  unb  iFjrc  @efe£e  baben.  Unb  beöbalb  ift  eöetroaS  fo  Uns 
bcimlicbeö  um  biefen  SlbfolutiSmuS,  um  biefe  Sftajeftät  beö  ööllig  feiner  fclbft  beraubten  9)?enfcr)en. 

SBautcn  bcö  11.  unb  12.  Sabr* 

b/unbertä  mit  gottfrf)cn  3utaten. 
SBaptifterium,  Dom  unb 

fd)iefer   5urm    ju   spifa. 

9Jacr)  aufjen  trug  biefcr  gürfl,  man  meint  mit  93orbcbacbt,  bie  roirfungSoollfte  Skrflcibung. 
Cr  führte  ein  üppiges  Seben  unb  lieg  bie  ftaunenben  SIbenblänber  it)rc  ÜBunber  feljen  an  feinen 
erotifeben  Vieren  unb  ficr)  befreujigen  cor  feinen  farajenifeben  grauen  unb  Zrabanten.  Dafür  bilbete 
er  in  feinem  Staat  aufs  fjödfjfre  aus  ben  2lbfolutiSmuS  beS  gürften,  aber  aueft  bie  ifjm  bienenbe 

jroecfoolle  Einrichtung  unb  möglicfyft  fiolje  ̂ robuftioitä't  ber  StaatSmafcbine.  Äeine  Spur  oon 
einer  fittlicr)cn  3bee,  —  aber  bie  93irtuofität  ber  politifeben  £ed)nif.  3afob  23urfbarbt,  ber  feine 
Kultur  ber  JRcnaiffance  beginnt  mit  bem  Staate  griebrictyS  IL,  bat  betont,  roeldr)  ein  üerfül)rerifcbeS 
Sflufter  baS  roeitf;in  firfitbare  23ilb  biefcr  faiferlicl)cn  £t)rannis  für  $0?it=  unb  Obcfiroelt  bebeutete. 

Slber  bie  Ieucf)tenbe  ©cflalt  beS  legten  großen  jjobenftaufen  ift  roie  ein  ÜJceteor;  in  feinem 
fijilifcben  Staat  begann  nad)  feinem  2obe  (1250)  ber  unauffjaltfame  S3erfall.  Ccbcnbige  Gräfte 
hatte  biefer  Staat  niebt  grofjgcjogcn.  Es  gab  einen  ausgebreiteten  £anbel,  unb  oon  Sari  unb 
Dtranto,  Neapel,  Salerno  unb  Stmalfi  borte  man  einfhnalS  oieL  Der  reiche  Scfmuicf  bei 
Domes  t>on  Slmalfi  beroafjrt  bie  Erinnerung  an  bie  glüdlicbftcn  Seefaßtet  ber  älteren  peit;  allein 
ber  entrcidclte  9?ormanncnftaat  fanntc  moftl  eine  ©taatämarine,  feine  ©alecren  freier  Stätte, 
er  fannte  roobl  Staatsmonopole  unb  Staatöfinanjcn,  nicht  bie  2Mütc  freier  £antclshäufcr. 
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SWariä  SSerfünbigung 
unb  2Bod)cnflubc. 

SKelief   bei  TOccolo  <Pifano   an  bet 
Äanjel  be6  2?apti|lerium$  ju  <fifa. 

3brc  Crrbcn  waren  febon  früh 
bie  ©eeftäbte  beö  mittleren  unb 
nörblicben  lytalicnö.  2Iucf>  biefe 
roaren  jroar  nicht  üöllig  frei,  aber 

in  ber  ßntroicflung  beö  ©tobte« 
roefenö  auö  bem  ölten  SRcicfi  gc= 
mannen  fie  boeb  einen  erheblichen 

SBorfptung.  $atn  eö  überall  bar= 
auf  an,  unter  ber  meifi  planlofcn 
.Vcrrfcbaft  beutfeber  Äaifer  bie 

Sürgerfcbaftcn  ju  neuen  politi* 
feben  SMäcfyten  ju  binben,  fo  ge= 
long  baö  in  ben  ©eeftäbten  am 
leiebteften  unb  nachftaltigften.  Sie 

©eefabrt  übt  unb  ftäblt  in  @e= 
fahren;  fie  fcbliefjt  bie  ©enoffen 
enger  jufammen,  unb  auö  ben 

Äreujjügen  brachte  fie  2Beltfennt= 
niö  unb  ̂ Reichtümer  gurücf.  Sie 

italienifcben  ©eemännerunbÄauf« 
leute  berührten  fieb  nun  fclbfl  mit 

ben  ©rieben  unb  Orientalen  unb  fprengten  baö  Monopol  beö  arabifcb=bt)jantinifcben  ^roifdhen« 
hanbelö.  So  ging  auch  im  rocftlicbcn  Sflittelmeer  eine  3c't'an3  an  *>cr  @cite  ber  Cftor* 
mannen  gegen  bie  beiben  alten  ©eemäcbtc.  ©ebon  im  11.  Sabrbunbert  eroberten  bie  ̂ ifaner 

unb  ©enuefen  gemeinfam  ©arbinien.  ^ifa  bemächtigte  fieb  ber  23alearen,  unb  feine  Äriegö= 
taten  an  ber  Äüfte  Afrifaö  erinnerten  einen  ftäbttfehen  CEbroniftcn  an  bie  Erfolge  ber  9tömer 
gegen  bie  Äartbager.  ©ich  fclbfl  aber  ehrte  bie  roerbenbe  SKacbt  ber  Sürgerfchaft  in  bem  lofalen 
Jöeiligtum,  beffen  Patron  ihr  alö  Rubrer  unfiebtbar  »oranjog.  Sie  ̂ ifaner  begannen  (1064) 

ben  S3au  ibreö  blenbenben  Someö  mit  feinen  »ollen  ßbören  »on  ©ä'ulen;  fie  entlehnten  baö 
einjige  SDcoti»  ber  alten  SSafilifa,  aber  fie  bebienten  fieb  biefeö  ?Üiotroeö  ganj  ocrfcbrocnberifcb 
unb  mit  ber  glücflicbften  SBirfung.  ©eitbem  bort  bie  £uft  am  Sauen  unb  Silben  in  ̂ ifa  nicht 
mehr  auf.  3mmerbin,  roie  man  in  SJcontecaffino  unb  9tom  bamalö  roobl  gerabeju  griecr)ifc6e 

Äünftler  fab,  jebenfallö  nur  antife  formen  unb  Sbeen  mit  ©efebid:  mofaifartig  jufammens 

fe|te,  fo  erjäfilte  noch  ber  gröfjte  SJieifrer  beö  13.  3abrbunbertö,  Ociccolo  «Pifano,  bie  heiligen 
©efcbjcbten  unter  Sßerroenbung  con  .Köpfen  unb  SOcotioen  auö  antifen  ©arfopljagen. 

.Sjöber  noch  alö  ̂ ifa  erhob  fieb  ©enua  unb  noch  bebeutenber  unb  feierlicher  ift  bementfprecbenb 
ber  £on  feiner  ©efebiebtöfebreibung.  Sie  Gibronif  beö  $onfulö  Gaffaro  burebftrömt  bereitö  baö 
SBeroufjtfein  t>on  ber  biftorifeben  (Jriftcnj,  baö  ftoljc  ©efübl  beö  feiner  fclbfl  beroufjten  ©taateö. 
Wit  ̂ ifa  hielten  bie  ©enuefen  halb  nach  ben  Reiten  ber  gemeinfamen  SBaffentaten  bie  erfte 
blutige  Abrechnung.  1284  erlitten  bie  ̂ ifaner  bei  Sfteloria,  einer  3nfet  »or  Sioorno,  eine  »er* 
niebtenbe  9cieberlage.  3br  Rubrer  Ugolino  bella  ©berarbeöca  üolljog  ben  Übergang  ber  faifer» 
lieben  ©tabt  jur  Partei  ber  toöfanifcben  ©uelfen.  Allein  roeber  ber  ̂ arteimechfel  noch  ber 

fürchterliche  £ungertob  beö  Ugolino  (Sante,  3nf.  33,13)  bat  ̂ ifa  gerettet,  —  feit  bem  Grnbe 
beö  13.  Sahrbunbertö  geht  eö  mit  feiner  SDcacbt  jurücf. 

Sie  ßrbin  auf  bem  roefitichen  Speere  mar  ©enua,  im  Dfien  S3enebig.  93?an  bemerfe  bie 
roacf)fenbe  Scbeutung  beö  Jpanbelö  nach  bem  Sorben.  2(uf  bie  Sauer  bat  r»on  beiben  ©täbten 
roieber  Sßenebig  ben  Vorrang  behauptet  rocgen  feiner  älteren  unb  fefteren  ©tellung  in  ber  2et>antc. 
S3enebig  ift  tüie  9tom  ein  Sanbgebict  beö  alten  SReichcö,  feit  9)Jitte  beö  8.  Sabrbunbertö  mit  einem 
felbjlgemäblten  Sogen,  ber  fo  oiel  ©eifllicbeö  annahm,  roie  ber  23ifcbof  oon  3fiom  58cltlicbeö; 
beibe  auf  biefer  ©tufe  rechte  Abfpaltungcn  beö  bpjantinifchen  Äaifertumö.  Sic  Seemacht  93enebig5 
aber  entftanb  erft  in  ben  fahren,  ba  bie  alten  SOcittelmeermäcbte  unter  güf)rung  ber  Normannen 
in  bie  83erteibigung  gebrängt  rourben.  2llö  9iobert  ©uiöfarb  gegen  St)rrbacbium  jog,  leifteten 
bie  SDenesianer  bem  purpurgeborenen  ^aifer  bie  £ilfe  ihrer  ©aleeren  unb  geroannen  bafür  jeneö 

16* 
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9>iagja  unb  ̂ affabc  uon 
San  SD?arco,  SSenebig. 

©cmälbe  be§  @cnti(c  Scllini  au$  tcr  Segenbe 
tcS  f)l.  ÄteujeS  in  ber  ilfabcmic  3U  2*enebig. 

Cbrpfobull  son  1082,  bafi  £anbetäpriöileg  im  ganjcn  gricchifchen  Sicicbc,  tai  ibren  ©efd&aften 
in  ber  ßeoonte  eine  fo  unt>crgtcicblicbe  gorberung  gab.  Später  Ijabcn  fie  fieb  niebt  gcfcficut, 
gclcgcnrticb  aueb  gegen  5St)janj  ibre  9)cacbt  311  befefiigen,  immer  ober  lagen  ibre  größten  SBcrte 
im  grieebifeben  Dricnt.  So  gab  benn  griccbifcbcö  2Bcfcn  bem  alten  SSenebig  burebauö  feine 
färben.  SRit  SBtjjanj  wetteiferten  bie  Sßenejianer  in  ber  .Sonscntion  bcö  Jluftuö  unb  ber  2Belt= 

anfebauung.  (Seit  fie  (jur  3eit  bei  Degen  Suftinian  827—29)  bie  angeblichen  SReliquien  beä  9)carcu$ 

aus  SHer-anbricn  naef)  83enebig  gebracht  bauen,  ift  ber  £6t»e  »on  ©an  SDcarco  ibr  SBabrjcicben, 
unb  im  ©djmud  feine«  ZempeU,  ber  alten  spfaljfapefle  beö  Dogen,  tonnten  fie  fieb  niebt  genug 
tun.  Scbon  bie  rohe  Slnloge  tcö  11.  Sfabrfjunbertö,  nacb  bem  Sßorbilb  ber  pmölfapeftelfircbe 
»on  Spjanj,  jeigt  bie  ©röjje  beö  (Sf;rgeijcö;  unabläffig  bombten  bie  23cncjianer  fortan  ihre 
Cicgc  unb  Beccf^inen,  um  alle  jene  gli^crnbcn  jloftbarfcitcn  jufammenjubringen,  auö  benen 

,,ba«  oricntalifcb=pbantajtifcbc  geengeraanb"  »on  San  SMarco  gerooben  ift  Die  Äunfl  beti 
sJlbcnblanbeö  hat  an  ber  gaffabe  Don  San  Wlavco  mit  gejicrt,  allein  baä  roaljrc  Sinnbilb  ber 
ücnejianifcbcn  Üratitioncn  ift  baö  ocrgolbctc  antife  23iergcfpann,  baS  biefe  Sßorballen  befrönt: 
einjt  bureb  Äonfiantin  auö  Sftom  nacb  JVonftantinopcl  gcf;olt,  im  Sabre  1204  aber  buroh  ben 
großen  Dogen  Gnrico  Danbolo  aU  93cutc  aus  ber  Jiaiferftobt  bem  beiligen  SKarruä  heimgebracht. 

S3enetiänifd)d  3ecd)inrn. 
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türme,  fiajrell  unb  eineä  ber  Stabttere  oon  San 

©imigmine  „belle  belle  torri"  bei  *Peggibenfi  in 
JeSfana  (€tabtbilb  beS  13.  u.  14. ^aftrljunbertS). 

2.  5lbcnMünt>ifcf>e  5\tt(tuc  unö  mittclalterlic&e  (2Be[fcmf<$auung,    Dante. 

3n  bem  gcrmanifcl)=romanifch>n  2lbcnblanbe  fjatte  fcljon  im  12.  3af;rfninbcrt  auf  allen  @e= 

bieten  bie  Sßor(jcrvfcl)aft  »on  granfreiel)  begonnen.  23a'f)renb  baö  beutfcfyc  Kaifcrtum  »erblutete, 
erhob  f i cfS  hier  bie  erfte  nationale  SÜJonarcftie.  83on  granfreief)  auö  rourbe  ba$  ̂ 3apfltum  bebient 

mit  Sbeen  unb  mit  5l>?cnfcl>cn,  fein  (Sieg  über  ba3  Kaifertum  entfcfn'cben.  Sie  fanonifcfje  Siegel 
unb  bic@cfinnung  eineö  neuen,  roeltumfpanncnben  Sßerbanbeö  fam  »on  bcr@ren,$e2Iquitanicn$ 
unbSurgunbö;  bai  Slbbilb  biefer  Siegel  orbnete  auebbaö  neueSSefen  eineö  roofjlgcformten  Sütters 

tumö.  Sa$  Satein  ber  ©d)ulen  geroann  in  ber  spoefie  eine  faft  lebenbige  Seicfjtigfcit  juriief;  bie 
miebcrerrpad)te  ̂ hilofopljie  bot  in  berfclbcn  ©pracbe  bie  fd)arf  gefcfyliffcnen  Säge  ifjrer  Siateftif 
bar,  unb  SIbaelarb  (f  1142)  fanb  bie  erneute  ©pracfje  meid)  genug,  um  unö  barin  als  erfter 
bie  biö  babin  jhttnmen  9}ötc  cineö  [cr)roergepmften  Jjerjenö  »orsuflagcn. 

9}Jan  ging  im  12.  3al)r[)unbert  nacl)  granfreier)  auf  bie  fjofye  ©cfjule,  unb  93ifcf;of  Dtto  »on 
greifing,  ber  Dhcim  SSarbaroffaö,  ifl  nur  ber  S3ornef;mfre  unter  ben  Seutfcfjcn;  auef)  ©panier, 
(Tnglänber,  Italiener  lernten  in  ̂ ariö.  £>icr  ifr  bie  #eimat  beö  ©pfremö  ber  SJcpfHf  unb  <5cf>olafiif ; 
bie  großen  23cttelmönd)e  bcö  brcijebntcn  5ar;rl}unbcrtö  roanbeln  nur  in  ben  Salinen  ber  (Er)or= 

berren  unb  piftcvjicnfcr  beö  jroötften.  3n  ber  Kontemplation  unb  trmfrifcfyen  Eingebung  an  bie 
heiligen  (Jrlebniffe  unb  an  bie  Singe  alö  ©innbifb  ber  Sbeen  finb  Sernljarb  »on  (Elairoaur  (Dante, 

$ar.  32, 33)  unb  bie  frommen  »on  <£t.  33if  tor  ju  ̂ariö  »orangegangen ;  in  bem  Soctor  ©eraphicuö, 
Sona»entura  l)at  fiel)  bie  lange  gepflegte  SBunberblume  ber  SDipftif  nur  entfaltet.  Sa$  \d)uU 
mäfjige  SBiffcn  aber  »on  ben  göttlichen  unb  mcnfcl)ticf)cn  Singen  mar,  gleichfalls  ju  ̂ariö,  ju= 
fammengefügt  ju  bem  fünfilicbcn  gefjrgebäube  ber  ©cf)olaftif.  SSSai  ber  Soctor  21ngclicuö,  £f>omaö 
»on  Slquino  lehrte,  ifl  franjöfifc^e  @otif :  bie  Übcrroinbung  ber  Grrbenfcfyroere  burcl)  ba$  <5t)ftem  ber 
natürlichen  Sßeltorbnung  in  ifjrcm  tf;eologifcf;en  Sejuge  unb  ber  übernatürlichen  Singe  in  finnlicfyer 
begreif  barfeit;  f)icr  finb  9iatur  unb@nabe  burd)  bie  bebeutenbfte©t)mbolif»crfnüpft.  Serbegnabete 
Skrftanb  fcr)idte  fid)  an,  bie  finnlofe  ©ünbfjaftigtcit  ber  25elt  §u  üben»inben  unb  in  ben  9Jh;ftericn 
übernatürlicher  23e$icl;ungen  bie  jpeiligfeit  unb  ben  ©inn  ber  ganjen  ßrfcbcinungöroelt  ju  afmen, 

„allcä  Vergängliche  ift  nur  ein  ©leiefmiö". 

Gine  F;inrci|enbe  ©cltanfcbauung,  bie  haö  fleinfie  abelte  unb  ©emüt  unb  ©eift  bei  Wenden 

aufrief,  fief;  felbfr  in  allen  Sebcnöä'ufjerungcn  nac^  bem  tieferen  Sinn  ju  »erflehen. 
©olc^e  2Biffcnfcf;aft  lehrte  man  auef)  Könige  unb  gürflen;  ifjre  Silber  brangen  buref;  bie 

^rebigt  biö  tnö  S3ol!;  man  bot  auef)  Übcrfcfeungen  unb  2(uöjüge  ber  bänbercid)en  @t;fieme,  etwa 
beä  Sßincenj  »on  23eau»aiö,  —  boo^  alö  ©anjeö,  alö  Summa  theologiae,  mar  biefe  Sßiffenfc^aft 
gelehrt,  lateinifcf)  unb  tlcrifal.  9iun  erjeugte  aber  berfelbe  franjöfifcf;e  Soben  in  bcnfelben  3ab> 
^unberten  aua)  bie  erfie  litcrarifetye  Kultur  ber  Saicn  in  ber  «Sprache  beö  S3olfeö.  Ülitterlieb  unb 
Slbenteuer  mürben  f;icr  jucrfl  funftooll  gcflaltct.  Sa«  Rittertum  entraicfcltc  feine  neuen  £ebenö= 
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formen  für@bre  unb  fürSicnft,  unb  mährcnb  ei  fich  noch  in  äußerlichem  gormenfpiele  ju  »ertieren 
jer^ien,  entbeefte  ei  bie  leifen  ̂ Regungen  bei  Mcnfchenherjenö  in  ber  ̂ oefie  ber  grauenliebe. 
Qi  ijt  febon  etroaö  SJceueö  unb  Großes,  baß  biefe  »ermehenben  ©cfür>(c  naef)  ©eftaltung  brängen. 
Sie  feböne  gorm  ber  ritterlichen  £roubabourö  fiat  bie  barbarifefie  93egebrlicbfeit  geäugelt,  unb 

fie  bat  über  ben  flcincn  SRicfitigfeiten  bcö  ritterlichen  Sicbeöbienfteö  ber  Seele  ihre  ersten  ©eheim; 
niffe  abgelaugt.  Saö  gay  saber,  bie  fröhliche  .Kunft,  febloß  in  fidr>  eine  gülle  son  (Jntbccfungen. 
Man  barf  nicf)t  lange  fragen  nach  ben  fielen  biefer  ßulbigungen;  auef)  alö  bie  ̂ oefie  febon  mit 
bem  ©piegelglanje  bcö  Crlcbniffe*  fpiclte,  brang  immer  noch  auö  ben  eroig  gleiten  Smpfinbungen 
ccf)tc  23ärme  in  bie  gorm  ber  .Konvention. 

5Bie  nun  ber  Äleruö  allerorten  bie  ©clebrfamfeit,  fo  nahm  bie  mebrbafte  ©efellfcbaft  beS 
2Ibcnblanbeö  »on  ben  granjofen  baö  ritterliche  Sehen  an  unb  feine  ̂ oefie.  Sie  Zroubabour« 

burebjogen  bie  2Belt  unb  teilten  freigebig  il)rc  Gaben;  an  ben  Jjöfen  f (einer  italicnifcber  Marf= 
grafen  unb  ©tabtberren  fegten  ficf;  einige  für  öiele  3>abre  feft.  3f;re  ©önner  unb  greunbe  fuefiten 
oon  ihnen  bie  fröhliche  .Kunfl  ju  lernen,  unb  man  erlebte  baö  ©cbaufpiel,  baß  bie  3talicner  tcr 
Sombarbei  fangen  in  prooenjalifcfier  Munbart.  2Xud)  in  bem  ©ijilien  griebriebö  II.  roünfchte 
man  biefen  ©efimuef  bcö  SKittcrtumö  ju  gewinnen,  unb  nur  roeil  ber  Slbflanb  ber  Sialefte  ju  groß, 
cerfuchte  man  fidF>  I)icr  juerft  im  eigenen  93olgare,  boeb  fonft  in  2Irt  unb  gorm  ber  ̂ rooenjalen. 
Sann  unternahmen  basfelbe  bie  £oöfaner,  unb  alö  baö  hohe  Mittelalter  mit  feinem  heiligen 
.König  £ubmig,  bem  legten  .Kreujfabrer  hinabfanf  (1270),  ba  nannte  man  in  £oSfana  febon  mehr 
alö  einen  Siebter  im  23o(garc  oon  23cbeutung. 

Qi  roar  bie  legte  jkit  ber  ritterlich  grunbfäffigen  ©efellfcbaft  in  ben  ©täbten  »on  ZoöFana. 
Um  fo  lauter  unb  berrifeber  frclfte  fie  fich  bar.  Sängft  hatte  baö  fleißige  23ürgertum  mit  ber  ©eroanbu 
beit  ber  ©erachteten  ben  jjanbel  in  ber  halben  Seit  an  fich  geriffen,  alö  feine  ©täbte  noch  roiber= 
hallten  r>on  ben  fürchterlichen  gelben.  Sicfe  ©täbte  flarrten  uon  .Kaftellen,  roie  heute  nur  etroa 
noch  ©an  ©imignano,  unb  baö  nahe  23eicinanbermobncn  ließ  bie  Seibenfchaften  fich  austoben 
in  ber  erften  Jpige.  Sie  blutigften  unb  greuefoollften  ©jenen  fpielen  fich  ab  oor  ben  2lugen  beä 
erregten  93olfeö,  baö  311  biefen  £ragöbien  ben  (Ef\oruö  bilbet.  Saju  bie  geinbfcfyaft  ber  ©täbte 
gegeneinanber,  benen  feine  höhere  Macht  mehr  mehrt,  bie  grenjenlofe  SRücffiehtölofigfeit  ber 

©roßen  gegen  bie  kleinen,  bie  fich  behaupten  trollen.  Belagerungen,  ̂ lünbcrungen,  Sinäfchc« 
rungen  ganjer  ©tabtt>icrtcl  ober  ©täbte,  mobei  unzählige  Unfcbulbige  mit  leiben.  Sa  hallt  ei 
jurücf  auö  ber  2icfe  bei  Sßotfeö,  auö  ber  SÖerjmciflung  ber  kleinen  oon  griebensfehnfucht  unb 
nuichtigen  2lnflagen. 

3u  2(uögang  beö  12.  3abrhunbertö  hatte  ein  ̂ iftcrjienfcr^lbt  in  Galabrien,  Joachim  con  gtoriö 
bei  (Sofenja,  ber  fich  mof;!  auef;  mit  ber  griechischen  Krabition  rabifaler  Gremiten  berührte,  in 
apofalnptifcher  Siftion  baö  (Joangetium  ber  kleinen  ocrFünbigt  unb  jugleich  bie  SRcinheit  bei 

©laubenö  geforbert  gegen  %ubcn  unb  Äcger.  2llö  nun  ber  ©panier  Sominicuö  (f  1221)  auf; 
trat,  t>om  anberen  ßnbe  bcö  2(bcnblanbeö,  reo  man  fich  auch  mit  ben  ©arajenen  ouäeinanber; 
fegte,  fanb  er  ben  2?oben  bereitet.  ?Ricf)t  minber  ber  3üngling  t>on  2lffifi  (|  1226),  ber  baö  Gcan= 
gelium  ber  2Irmut  aufnahm  unb  in  ben  beißen  Üicbctfmortcn  feiner  follfommenen  jpingebung 
Unjählige  aufrief  jum  SöcfcnntniS  gleicher  Sntfagung  unb  Siebe.  Salb  mürben  bie  berebten 
granjiöfaner  unb  Sominifancr  bie  ©precf;er  bcö  U3olfeö;  if;re  großen  2Bortc  Misericordia  unb 
Pace  erregten  5ngnmm  unb  ̂ rnirfebung.  Sltcmloö  laufefit  baö  23olf  ben  Männern,  in  benen 
fich  bie  eigene  ©timmung  ju  folcl;cr  .Kraft  serbiebtet;  ei  laufcht  ben  SBorten  con  ber  jpinfälligfeit 
bei  gleifc^eö  unb  ber  .Kronen,  oon  ber  Macht  beö  ZobesJ,  »on  ben  fürchterlichen  jpöllcnftrafcn 
für  bie  ©emaltigen  unb  ©cmalttätigcn;  in  ber  91ot  unb  ©cfabr  ber  SBirflicfifett  laffen  fie  fich  gern 
bie  lieblichen  SSilber  »erführen  »on  ben  Sremiten,  bie  bei  argen  ©clt  entrüdt  finb  in  grieben. 

2Iber  jeber  Sag  fann  neuen  Slnlaß  bringen  jum  .Kampf.  O^ocfi  finb  bie  93erfaffungcn  ber 
©täbte  feineömcgö  georbnet,  noch  berrfebt  ein  fchranFciilofcr  SBettberoerb  um  Macht;  unb  hinter 
bem  Ginjelnen  flehen  bie  gamilien  unb  bie  greuubfehaften.  ̂ luch  jirtern  noch  immer  nach  bie  großen 
.Kämpfe  jrcifchcn  Äaifertum  unb  ̂ Vipfttum;  mit  immer  neuem  lofalcn  unb  pcrfönlicficm  3nhalt 
fielen  unt>cränbcrt  in  Siiiflung  bie  Parteien  bor  ©uelfen  unb  ber  ©hibcllincn.  .Oauptfig  ber 
©uelfen  ifl  bai  to«!anifcfie  glorenj.  gi  mar  in  feinen  güfprern  (leM  Ktcfilicfi,  reformlufKg,  national. 

2lbet  gerabe  bcöl;alb  f;ält  fiel;  ein  Zeil  feine«"  SIbel«  Faiferlicf),  gr}ibellinifcb.   Unb  biefe  ©hibcllinen 
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geroannen  im  (Sieg  »on  Sfflontapcrti  (1260)  »orüberger}cnb  bie  Dbcrfjanb;  ifjr  Übermut  baebte 
an  ̂ ^rftörung  ber  guelfifd)en  Saterftabt,  unb  garinata  begli  Uberti  formte  erpigen  Sftufjm  ge= 
unnnen,  ba  er  allein  fid)  r»iberfcf3te  (2fnf.  10,  91).  2Jber  bie  güfjrer  ber  ©uelfen  würben  alle 
»erbannt;  unter  i|)nen  auef)  Srunetto  Satini,  ber  fed)ö  Safere  beö  Grilö  in  granfreief)  »erbrachte 

unb  bort  franjofifdj  feinen  „Sd)al3  beö  SSiffenö"  fd)rieb.  Diefen  r)ccf)gcbilbctcn  Wriftofratcn  »er= 
efjrte  ber  Florentiner  ©ante  als  feinen  SDccifter. 

Salb  genug  erfolgte  bie  SBcnbung.  Daö  spapfhum  felbjt  mar  franjofifdj  geworben,  r)attc 
ba«  pro»enjalifd)e  £auö  2lnjou  mit  Neapel  belehnt  unb  ir)m  aud)  9ted)te  gegeben  in  9(.eid)sitalien. 
Äarl  »on  2lnjou  unb  fein  Sifar  ©un  »on  SKontfort  ftcllten  bie  Sad)e  ber  ©uelfen  in  Xoefana 
fjer.  3eber  SÖcrfud)  ber  ©bibellinen,  auf  glorenj  jurüdäumirfen,  fd)lug  fefjl;  mit  ben  beuten 
»on  2lrejjO,  bie  ifjren  guelfifd)en  ̂ obefta  geblenbet  fjatten,  erlitten  fie  nod)malö  bie  blutige  5Rieber= 
läge  »on  Sampalbino.  Damals  fod)t  aud)  Dante  unter  ben  Siegern.  Sie  fiegreid)en  @cfd)led)ter 

aber  ließen  eS  fid)  roof)!  fein;  eines  £ageö  brachten  bie  SRoffi  eine  große  ©efellfd)aft  jufammen,  ge= 

leitet  »on  einem  Signor  d'amore,  einem  Sicbcöfönig ;  man  feierte  rood)enlang  mit  2Juf jügen,  Zä'njcn, 
Sd)maufereien  unb  2(uöritten;  man  fang  unb  bid)tete  unb  fafyrenbcS  Solf  tarn  »iel  »on  außen. 

5Bie  anbere,  bid)tete  aud)  Dante  2llig()ien  (geb.  1265)  nad)  ber  SOcobe.  Gr  fagte,  wie  anbere, 
»on  feiner  Siebe  in  Sonetten  unb  (üanjonen,  in  gormen  unb  Silbern,  bie  man  nun  fd)on  ein 
S??enfd)cnalter  fannte  unb  übte.  2(ud)  bei  itjm  wirb  auf  bie  lnrifd)cn  ©efüblc  alles  bejogen;  bie 
Siebe  erfd)eint  als  Inbegriff  aller  innern  .Kraft  jum  ©roßen  unb  ©uten;  in  ifjrem  $eid)er\  ent= 
beeft  ber  Did)ter  feine  Seele  unb  feine  Seftimmung.  So  ift  bem  jungen  Dante  aud)  feine  Dame, 
Seatrice  ̂ ortinari  bie  Trägerin  ber  Sd)önr)eit,  bie  t>om  Jjimmcl  gefommen  ift,  i^n  mit  allen 
JjerjenSgaben  ju  erfüllen  unb  jum  jpöd)ften  ju  begnafcen.  Sföcrfwürbig  aber  unb  wid)tig,  wie 
fid)  bie  rr>eltlid)e  Siebe  unb  bie  mnftifcr)e  Eingebung  an  baS  Überirbifd)e  alö  urfprünglid)  ftamnu 
»ermanbt  wieberfinben  unb  in  iljren  Silbern  unb  Schiebungen  burd)bringen.  2l(S  Dante,  wohl 
nad)  2iar)rcn,  bie  »orncrjmften  ©cbid)te  feiner  Siebe  jufammenfaßte  unb  mit  Grflärungen  unb 
Deutungen  »erfafj  in  ber  Sita  9luo»a,  bem  Sud)  »on  bem  neuen  Scben,  ba  würbe  er  in  bet 
l;ör)eren  2luölcgung  nod)  überfd)weng(id)er  alö  in  ben  @ebid)ten,  bie  baju  ben  2ert  bilben. 

Unter  ben  ©cfd)led)tcrn  »on  gtorenj  ifi  injwifcfycn  über  ber  Scfeitigung  ber  ©l)ibellincn  bie 
<5intrad)t  fcineSwcgS  jur  ehrbaren  £>auögenoffin  geworben.  Unfriebe  unb  ©cwalttat  berrfchen 
wieber  in  ben  engen  ©äffen,  unb  ©efebrei  (jallt  wiber  aus  ben  büftcren  jlaftellcn.  Die  öffentliche 
Drbnung  ber  aufblüf)cnben  Äommunc  erfcf)cint  aufs  cmpfinblirfjfte  betrobt;  gegen  bie  ©cfcbledStcr 
unb  iljre  Sertretung,  bie  Capitani  di  parte  Guelfa,  erbeben  fid)  bie  ̂ opolanen,  bie  Sürgcr,  unb 

unter  güfjrung  eines  if;rer  SercinSpriorcn,  bcö  ©iano  bella  Sella,  bcfcbließcn  fie  (1293)  bie  Ordi- 
namenti  della  Giustizia,  ein  SurgfricbcnSgcfcf},  ju  beffen  Durchführung  fie  einen  Gonfaloniere 
deUa  Giustizia,  einen  gäfjnbrid)  ber  ©crecf)tigfeit  bcftcllcn.  Die  ©locle  bcö  frieren  feilte  im  gall 
ber  5?ot  taufenb  gciraffncte  Sürger  rufen  ju  feiner  .fianb.  3Iuä  tiefem  .Oaupt  bei  Sürgcnrchr 
ift  fpäter  baö  f)öd)fte  Staatöamt  geworben,  junäcfjft  aber  l)atte  eö  9cot,  fief;  ju  behaupten,  unb 
©iano  bella  Sella,  ber  ju  ungeftüm  brangte  gegen  bie  ©efcf)lecf;ter,  mußte  reeieben  unb  ging,  rote 

üblief),  in  bie  Serbannung  narf;  granfreiel;.  51icbt  lange  banac^  crbielten  bie  ©cfrfilccbrerfampfc  eine 

neue  unb  unerwartete  Anregung  burd)  bie  2(ufnaf;me  oon  ̂ artci^a'uptcrn  auö  bem  benaebbarten 
^Pifloja,  —  ben  ̂ cri  unb  Siand;i.  DieSSkißcn  nuirtcn  »on  ber  gamilic  Ccrcbi,  bie  SdmMr^cn  »on 
ben  greöcobalbi  beberbergt;  ba  aber  ticCcrcbi  feine  »erbaßterengeinbe  fmttcn  alöbicDonati,fo  übcr= 
trugen  fieb  balb  bie  spiftojefer  garben  erregenb  auf  bie  Florentiner  ©nippen  ber  Ccrdn  unb  Doiuiti. 

5lun  befanben  fiel;  bie  spartcbcrba'ltniffe  burd)  ganj  Stalten  in  ftarfer  Spannung,  ta  bai 
^apfttum  Sonifaj'  VIII.,  »on  bem  man  fagte,  baß  er  bie  Sirmut  G>r)rifri  »erfolge  in  ben  gratis 
cellcn  unb  fef;r  läflerlid)c  9?cben  im  SDcunbe  fübre,  auf  politifebem  ©ebiet  2(nfprüd)e  txfyob,  K»te 

nie  ju»or  ein  51acbfolger  ̂ ctri.  (Tr  mifcr)te  fieb  in  alle  JjSnbel  unb  gab  ben  Parteien  überall  bie 

roettefte  Sejief;ung.  3linad)f^  crfd)icn  ein  pä'pftlic(ier  Segat  in  glorenj.  Scrgcbcnö  belegte  er 
bie  Stabt  mit  bem  Sntcrtift.  3m  näcbften  3al;re  (1301)  fanbte  ber  ̂ apft  ben  Sruccr  bei  Äonifl« 
»on  Sranfreid),  Äarl  »on  Saloiö;  tic  Florentiner  betten  ihn  ein  mit  500  Dtcitcrn  unb  übertrugen 

if;m  in  ber  Zat  in  Santa  SPcaria  9]o»clla  bie  Signoric  unb  baö  Fricbcnc-red't.  So  »Ol  ei  tod> 
ber  päpfilid)e  Sifar,  ber  ben  9Jcri  Seiflanb  gab  unb  fie  injtanb  fegte,  am  27.  Januar  1302  alle 
Siand)i  ju  »erbannen.    Unter  ibnen  Dante  unb  Petrarca?  SBater. 
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£cr  im  Öefang  erjöf>lt  »on  Den  beiden  «uclnen  ber  £ölle,  in  Denen  Qtofübrer  unÖ  Suppler,  ©cfrnuK&let  un*  kirnen  ihre  ©ftttfe 

erhalten.  2Bit  (äffen  Die  tum  <2*erftän&ni*  ber  geic&ming  »icfrfigften  <3ßerf«  ciut  tiefem  ©efang  nad?  t»er  beutfefen  Übertragung  von 
^  ii  u  I  ty  0  ch  h  a  m  m  e  r  folgen. 

1.  Die  £ölie  bat  ein  gelb  in  Stein  gebettet 

bat  „UebelbudHen"  heißt  unb  eifengrau 
iiutuint,  bem  geiering  gleid),  ber  e*  umfettet. 
Um  einen  Trichter  läuft«,  von  beffen  ©au 

nur  ber  erjagt,  beu  ®mbt  brau*  errettet. 
Tod)  ivarb  erleichtert  und  bie  Ueberfdjau: 

Denn,  fdjrearj  burcftfurdjt  »on  fdjarf  gefdjnittnen  Sdjluditcu 

jtrfiel  ba*  gelb  in  jelju  gefreite  „©udjten". 

•J.  AI*  fei  bie  grl*i»aub  h,inter  unferm  Stücfen 
ein  fe|leö  Sd)loß,  burd)  ©räben  gut  »crreal)rt, 
ba*  nur  bem  grcuiibe  öffnet  feine  ©rücfin, 
»venu  braußen  ring*  umher  ber  geinb  fid)  fdjart, 
fo  reie*  ba*  Jßinberni*  aud)  b,ier  nur  Süden, 
reo  gelfenrippen  e*  in  eigner  Art 

00m  'Außenring,  Ijcrfommenb  überfdjreiten, 
bfc  abwärt*  bann  jum  iJttitteltridjter  leiten. 

3.  Jjier  war*,  reo  reir  DOtn  4Uurme*leibe  glitten, 

'-liirgil  reie*  linf*;  reorauf  reir  unoerrecilt 
am  SXanb  be*  er|1en  (Kraben*  fürbaß  fdjritten. 
Wir  fanben  ihn  ber  Sänge  nad)  geteilt 
unb  fal)n,  reie  brin  jreei  Ströme  DJacfter  litten, 
»on  benen  ber  un*  fernre  fd)neller  eilt. 
6«  füllte  jeber  eine  halbe  ©reite 
entgegen  fam  un*  ber  auf  unfrer  Seite. 

•1.  3d)  mußte  an  bie  Siberbrücfe  beuten, 
bie  fo  geteilt  id)  fab  im  .Jubeljahr, 
ba  SXom  »rrtfanb,  bie  Pilger  fo  ju  lenfeu, 
baß  ber,  ber  niebereilte  jum  Altar, 
|ldi  bort  cor  @ott  in  Anbad)t  ju  »erfenfeu, 
»on  bem,  ber  aufftieg,  ganj  gefd)ieben  rear. 
J?ier  aber  flogen  unter  sPcitfd)eiibieben 
3»ei  UJölfer,  bie  gehörnte  Teufel  trieben. 

12.  AI*  bann,  ganj  abgeführt  ben  obern  ©rauben, 
mit  mir  jur  jreeiten  ©ud)t  mein  gübrer  fd)ritt, 

b,ört'  id)  ein  Holf  |Td)  Hopfen  mit  ben  J^änben, 
ba*,  äugfüid)  fdjuaufenb,  Sttot  an  Atem  litt. 

9?ur  eflen  Sdjimmel  fal)  id)  an  ben  'lüänben 
unb  tief  mir  balb  e*  in  bie  Seele  fdjnitt, 

al*  id)  vom  ©rücfeubogen  uieberblicfte 
unb  Sd)atten  fal),  bie  SDfcnfdjeitfot  erftieftc. 

i:i.  ($ejianf  »erpeftete  bie  Suft.     SÄir  fdjreanben 
bie  Sinne  fafl,  al*  ganj  reir  fal)it  bie  Sdjar 

(vom  t)°')f»  spia^c  au*,  auf  bem  reir  ftanbein, 
in  ber  mir  einer  aufgefallen  rear, 
ben  reir  fo  bief  »on  ÜRijt  belabcn  fanben, 
baß  faum  erfeunbar  rear  be*  Raupte*  $aar, 
uub  id)  e*  nidjt  »ermod)te  mir  ju  fagcu, 
ob  er  ber  Äirdje  3eid)en  brin  getragen. 

14.  (5r  rief:  „Üßa*  ftierft  Du  mid)  fo  an?  ©etradjte 

bod)  nidjt  nur  mid),  l)aft  anbre  ja  genug!" 
„Dein  J&aupt  nur  rear  e*,  rea*  mid)  (Innen  mad)te, 
Da  rroefne*  .£aar  Sntermiuei  trug, 

al*  er  in  Succa  jcbem  greube  brachte!"  — 
fo  id),  reorauf  er  »or  ben  Äopf  pd)  fd)lug: 
„3ebreebem  bot  id)  fabe  Sd)meid)eleien, 

ba*  fonnte  mir  ber  J?immcl  nidjt  »erjeiljen". 

15.  Der  güljrer  brauf:  „©lief  reciter!     Dort  im  Sd)mu$e 

bie  (id)  mit  fot'ger  Jpanb  bie  Jjaare  jauft, 

al*  bienten  |le  nod)  immer  fünb'gem  ''Pu&e, 
unb  borfenb  balb,  balb  ftetjcnb  t)ier  nun  häuf1/ 

Die  $ha!*  ift'*,  bie  ftet*  nur  fprad)  ,©cuul$e 

bie  furje  3ett,  in  ber  ba*  Sehen  brauft!'  — 
Dod)  jefct  laß  eilen  un*  aud)  t)i«  »on  h'""f«; 

bie  Sd)meid)ler  far>fl  Du  unb  bie  ©uhlerinneu". 





Sflujfcation  ju  Santeä  ©Bttlicbcr  Äomö&te  (SW'cnio  xvm.  ©efang) 
ftatbig  übermalte  Sil&erftilfyeidjiuing  »on  Sanlro 
SBotticeßi  (1446-1510).  ÄgJ.Äiipfev(ltcf)fat>inettS8ev(iti 
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Sante  2fltgf>tert. SBtonje  beS  16.  ̂ aljrlj.  in  Neapel. 

%üx  ben  Sürger  ©ante  ifl  bie  Verbannung  baö  entfcbcibenbe  Greigniö.  @r  mürbe  oerbannt 

auf  ber  .Sjöbe  feines  ßebeng  unb  2fnfebenö;  oerbannt  burcb  baö  guclfifcbe  glorenj,  oerbannt  im 

Manien  eineö  spapfteö,  ber  ein  Surft  beö  Unfricbenö  fcbien.  Sr  »erlor  bie  £cimat  unb  mit  ibr 

ben  böcbflen  SebenSinbalt;  er  ift  nun  geinb,  nicbt  Sürger.  (Er  mujj  Sienfte  nehmen,  flatt  frei 
ju  fein,  —  „baö  Srot  ber  fremben  Ferren  ift  ibm  faljig  unb  ferner  bcjtcigcn  feine  güfje  fremte 

©tufen";  fo  flagte  er.  Sie  ©ebnfucbt  ber  ganjen  jmeiten  £ä'lfte  feine«  £ebenö  bleibt  bie  £eim= 
febr,  —  umfonft;  beimatloö  unb  einfam  ift  er  gcftorbcn  bei  ©uibo  ̂ olenta  ju  Diaocnna  (1321). 

2lber  berfelben  Verbannung  oerbanfen  mir  ben  Siebter  unb  ben  Senfer  ©ante,  ©eine  Seele 

öffnet  fieb  bem  legten  Sebenssinbalt,  ben  ©tubien  unb  ben  böcfyften  3been.  So  bat  etroaö  tief 

@brfurcf)tgebietenbeö,  biefeö  fiernen  beö  oerbannten  Sftanneö,  ber  oon  Drt  ju  Drt  getrieben,  balb 

bei  biefem,  balb  bei  jenem  großen  jjerrn  als  9iebner  ober  ©efanbter,  als  Sfkcbtsfunbigcr  ober 
aii  balboerftanbener  Siebter  feinen  Unterhalt  finbet.  SBir  roiffen  nicbt,  ob  er  roirflicb  ju  ̂ariö 

unb  ju  SSologna  eingebenber  ftubieren  fonnte;  fieber  aber  bemäebtigte  er  ftcf>  ber  ganjen  bamaligen 

©cbolaftif.  ©ie  mar  noeb  jung  unb  fübn,  unb  bie  ■Bcitgcnoffen  merfen  nie,  roieoiel  unaufgelöfte 

Raffungen  ber  Vorjeit  fie  im  SJJunbe  führen.  Sei  Sante  finb  bie  50?eiftcr  oft  ganj  mörttieb  nacf;= 
jumeifen:  Cicero  unb  23oetbiuö,  cor  allen  SlriftoteleS  unb  »on  SKobernen:  Sonaoentura  unb 

£boma$  oon  Ülquino.  ©ein  jmeiter  großer  Äanjonenfommentar,  ber  Convito,  bau  ©afimabl,  ifl 

ein  völlig  gelebrteS  ffierf;  lebenbige  Sicbtung  ifl  bier  bebanbelt,  mie  bie  überlieferten  Quellen 

ber  @rfenntniö,  mit  Auslegung  unb  Ausbeutung,  mit  parallelen,  Allegorien  unb  Abfcbmeifungen 

auf  bie  allgemeinften  gragen.  Aber  faft  fübner  otö  bie  ©pefulationen  ber  SUpftif  unb  ©cfyolaftif 

mar  beS  Siebter«  Unternehmen,  biefe  böcbjten  Singe  barjuftellen  in  ber  ©pratfje  bcö  S3olfeo. 

Cr  griff  noef)  tiefer,  ba  er  in  einem  anberen  23ücl)lein  biefer  ̂ cit,  bem  Sraftat  über  bie  23olfsM 

fpracbe  aus  bem  ©irrroarr  ber  Sialefte  nad)  bem  3beal  ber  nationalen  $unftfpracl)e  taftetc,  — 
nicf)t  abnenb,  ba§  eben  biefe  fein  eigcnftcS  Vcrmäcbtniö  bilben  follte  für  fein  Sßolf. 

©ein  2ßcfen  aber  marb  norf>  einmal  gefteigert  burcb  ben  ©ang  ber  SBeltgefcb.  iebte  feiner  Sage. 

ßin  neuer  ̂ apft  auS  franjöfifcbem  2Mut  »erachtete  bie  bliebt,  in  9iom  ju  refibieren  (3nf.  19, 

83).  Safür  hm,  feit  Sknfct;engcbenfen  unerbört,  ein  beutfeb.  er  Äönig  über  2?crg,  unb  bei  Sante 

leuchtete  bie  Hoffnung  auf,  bafj  alle  Singe  feiner  jjeimat  fidf>  jum  ©uten  menten  möchten.   Cr 
ffirltjffdjiditc,  9!tujrit  I.  1T 
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beeilte  fich,  ben  ßuremburger  ju  begrüben  in  feierlichen,  ja  überfcbiocnglicbcn  Senbbriefen.  Cr 
lebte  frf)on  |o  fer)r  in  ben  böebfien  Sbecn  unb  Schiebungen,  baß  biefer  jlaifer  ibm  oon  ©Ott  gefanbt 
erfebien;  unb  bem  Sinter,  ber  fich  eben  anfebiefte,  ber  93olfefpracbe  baä  £öd)fre  ju  geben,  oers 
quirftc  f i cf>  aufö  benftoürbigfte  ber  überlieferte  begriff  bei  Äaiferä  mit  bem  Silbe  beö  nationalen 

SHeffiaS.  Sangfam  betoegte  fieb  ber  beutfrfje  jtönig  oorroä'rtö,  bureb  unfä'glirf>e  Sibcnoartigfeiten 
aufgcbalten;  Soöfana  bitten  bie  „oerbreeberifeben  Florentiner"  ibm  oerfd)loffen;  ju  Schiff  fam 
er  nach  ̂ ifa,  unb  alö  er  oon  ̂ icr  auö  gtücflicb  Korn  erreichte,  mußte  er  bie  Äaifcrfrönung  gegen  bie 
SSaffen  bei  Äönigö  oon  Neapel  noch  erftreiten.  Sann  feinen  fich  bod)  bai  Äaifertum  ju  erbeben; 

unter  freiem  Jpimmel,  roieber  ju  *Pifa,  fpracb  ̂ einrieb  VII.  bai  Urteil  über  bai  ??cajcftätöoer= 

bred)cn  bcö  Äönigö  oon  Neapel;  neue  Streitfra'fte  famen  über  23erg,  ber  Siebt  bei  jtüiferö  5Racb= 
bruef  ju  oerleibcn.  2l(ö  man  aber  aufgebrochen  gegen  Süben,  oerlicßcn  ben  Äaifer  langfam  feine 
.Kräfte;  er  fam  nur  noch  bii  Suonconoento  bei  ©iena.  SKit  feinem  Zobe  brach  aüei  jäb  ab.  Sie 
fletö  getreuen  ̂ ifaner  beftatteten  mit  bem  ritterlichen  Äaifer  bie  eigenen  legten  Hoffnungen  in 
ben  lounberoollen  fallen  ir)rcö  Someä. 

Siellcicbt  erft  bamalö  bat  ©ante,  in  feinem  Glauben  ungebrochen,  fein  Scfcnntniö  oom  Äaifer= 
tum  niebergelegt  in  ber  latcinifrf)cn  ©taatöfebrift  über  bie  9Jconarcf)ie,  ber  fcbolaftifcbe  Seioei* 

für  bie  ©öttfiebfeit  unb  S3ernünftigfcit  beö  Ä'aifcrtumö  unb  bie  publijiftifcbe  SSebanblung  ber 
uralten  Streitfrage  oon  jtaifertum  unb  ̂ apfltum.  Sie  größten  3been  ber  überlieferten  Kultur 
erfüllen  ihn  ganj.  SBäbrenb  er  aber  bie  Monarchie  oollenbete,  hatte  er  längft  begonnen,  feinem 
2Biffcn  oon  ben  göttlichen  unb  menfeblicben  Singen  bie  legte  Raffung  ju  geben  in  ber  Divina 
Comedia,  bem  ©cfang  oon  ©ottcö  SBcltorbnung  in  ber  Sprache  feineö  23olfeö.  ©rößer  ift  bie 
Scbolaftif  nie  g.cjkltet  alö  in  biefer  SBanberung  bcö  Sicbterö  oon  ber  Grrbe  bureb  bie  brei  Steige 
bei  Scnfcitö,  bureb  bie  grauenoollen  ©eblünbe  ber  jjofle,  über  bie  fteinigen  jjänge  bei  ̂ urgatorio 

ju  ben  friftallcncn  ©pbären  bei  jjimmelä.  3Bie  boef)  erbebt  bie  Scibenfchaft  fceö  perfönlicben  £1= 
lebniffcö  bie  Sichtung  über  baß  ©»[rem!  Santc  ift  Srjäbier  unb  jjelb;  alleöSBiffen  unb  Gmpfinben 
ber  SBclt  gebt  bureb  bie  eigene  frür)  erfanntc  ©ecle;  unb  bie  weite  Stufenleiter  oon  ber  oerftoeften 
SJoöbcit  ber  33crbammten  biö  jur  ftrahlenben  Semut  ber  Slllerfcligjtcn  oermag  er  binaufjufieigeii. 

Unb  bleibt  boch  unoerloren  an  bai  allgemeine  ftctö  ber  Florentiner  Santc.  Sie  politifebe 

Seibenfcbaft  ift  oon  bem  alten  oerjeftrenben  Feuer.  Oioch  einmal  fpiclt  fich  bie  ganje  -Bcitgefcbicbte 
ab  im  Senfeitö,  —  unb  in  allen  biefen  Grcigniffen  oon  SOiontapcrti  unb  oon  Campalbino,  oon 
Florcnj,  Slrcjjo,  Soon  unb  9tom  n>ür)it  ber  Sichter  mie  in  ber  frifebeften  Erinnerung.  Sie  ̂ arteU 
nähme  ifl  rücfficbtäloö,  allein  fein  europäifchcö  SöotE  bat  ein  ©cfcbicbröbucr),  baö  feine  gelben  unb 
©eburfen  fo  an  ipimmel  unb  Jjölle  gemalt  r)ätte.  Saö  legte  aber  ift  oiellcicbt  bai  ,£öcbfte:  Siefer 
ÜJJann,  oon  bem  93illani  fagt,  er  fei  ftolj  geroefen  auf  fein  2ßiffen  unb  hart  in  feinen  SBorten, 
fpricf;t  unb  flagt  »not)l  roie  ein  ̂ ropbet  beö  ijöef)ften,  mie  ein  berufener  Skrfünbiger  göttlidSer  Offen« 
barung,  aber  er  ftellt  fich  jugteicr)  bar  in  all  feiner  menfeblicben,  ganj  perfönlicben  ©cbmachbeii, 
in  feiner  ßicbeönot  unb  feinen  93erfch(ungen,  in  feiner  ipingebung  unb  in  feinem  inbrünftigen 
©tauben,  ßr  mochte  jufammenfinfen  unter  biefer  bciügften  23emäbrung  oor  „©otteü  2lllmaef)t, 

f;öcf;(ter  2ßeiöt)eit  unb  bem  ©runb  ber  Siebe"  — 
divina  potestate,  somma  sapienza  e  il  primo  amore. 

Mannigfach  locchfclt  in  ber  ©efebiebte  ber  9)cenfcf;en  ber  9?ame  für  bie  Äraft,  bie  unö  im  5nner^en 
beioegt.  Sie  erften  Italiener  nannten  fie  Amore,  unb  bie  nach  ihnen  famen,  oerfrancen  tiefe* 
SBott.  Santeö  ©ruß  im  erften  Sonett  ber  Sita  9Juooa  ergebt  an  alle,  bie  fieb  hu  tiefem  ̂ ettn 
befennen,  unb  bie  legte  3C^C  feincö  göttlichen  ©cfangcö  preijt  bicfclbe  Äraft  ber  „Sie6e/  tic 

bemeget  Sonn'  unb  Sterne". 

©ebanfen  unb  (Jmpfinbungcn  begannen  bie  ̂ citgenoffen  fich  ganj  förperlicb  oorjuficllen.  Sie 
gorm  mar  überliefert,  aber  bai  barin  gebunbene  finnlicftsplafHfdbe  Clement  bet  SInrife  rourbe  jegt 
aufö  neue  lebenbig.  2Bie  man  Amore  begegnen  fonnte  unb  ifm  grüßen,  fo  geioanneu  auch  S£ugen* 
ben  unb  Saftcr  triebet  ©cftalt.  3m  SRat^auä  ju  ©iena  fef)ilberte  man  bai  gute  mit  bat  fct>lcd>te 
Regiment,  unb  ju  ben  Sürgern  fpraefeen  oon  ben  ffiönben  bergriebe,  bie  £intracf)t  unb ©eteebtig« 
feit.  Scr  oiclgcpricfcnc  Mciftcr  folcl;er  Sarftellung,  ber  roie  Santc  tic  Starrheit  unoollfommenet 
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Äaifcr  unb  ̂ apft  al»  rocft* liehe  unb   fachliche  Warbt. 
JuesFo  in  3anta  SDcaria 
\Ve-.vI(a    h>    5lotenJ- 

Allegorien  bureb  bie  SBabrBeit  bei  einzelnen  unb  bie  ©röfje  be$  SHuSbrutfS  $u  überroinben  trußte, 
rt»ar  roieber  ein  Florentiner,  ein  5?atmiciftcr  unb  9Raler,  ©iotto  bi  Sonbone,  ben  roie  Sante 
(^urg.  11, 95)  auch  feine  Sföttbürger  unvergleichlich  fonben.  £>amalö  beeiferte  fiel)  bie  ererbte 
^römmigfeit  beö  Sßoltö  ber  ©tobte,,  ben  neuen  lefirenben  unb  liebenben  Drben  Raufet  unb  jfacfjen 
ju  bauen,  bie  jugleicb  ben  Mitteln  unb  Anfpriicben  iBrer  Stifter  roürbig  raären.  <5o  ocrr)crrIichte 
man  benn  faft  f;unbert  5a6re  narfj  bem  auftreten  tei  beil.  granjiöfuä  in  ber  Unterfircbe  »on 
Affifi  bie  großen  ©etübbe  besi  Drbenö:  2Irmut,  Äeufcßbeit,  ©eBorfam.  Saö  SSilb  ber  2Irmut  ift 
im  böcbftcn  9Rajje  rüBrenb.  3"  jcrfcStem  ©ctranbe,  »erwärmt,  in  Dornen,  »on  Änaben  befebimpft, 
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jie^t  ba  bie  Sirmut  als  23raut  beS  Jpeiligen.  Gr)riftuö  felbft  oerbinbet  ir)rc  jjänbe,  fjimmtifdje  Cifiöre 
umgeben  bic  ©jene  unb  über  ber  2Irmut  blühen  Sftofen  unb  Silien.  Sie  Slllegorie  gefjt  breit  ins 
23ilb.  Sei  ber  2(rmut  flehen  bic  CEaritaS  unb  bie  Hoffnung,  bic  ben  9ting  barbot.  2(m  Sßorbergrunbe 

fcfjcnft  ein  Jüngling  feinen  SCRantel  an  einen  greifen  Settier,  roäbrcnb  fieb  ein  somefjmer  galfenträ'ger 
r>on  bem  ganzen  Vorgang  t>erä'd)t(itf)  abroenbet,  ein  anberer  feinen  Seutel  nur  um  fo  fefter  faßt. 
Sie  5bee  ijr  alt  unb  SanteS  Sßerfe  im  1 1.  Sud)  beS  ̂ ParabiefcS  finb  nur  eine  ber  (iterarifcfyen  ̂ araüeten. 

?Rocf)  fpäter,  in  ber  jiceiten  jpälfte  beS  14.  3afjrf)unbertS,  ließen  fitf)  bie  Sominifaner  bei 
©.  ?Raria  9lor>el(a  ju  glorenj  ifjrcn  jlapitclfaal  ausmalen  mit  ber  allegorifd)en  SarfreHung  ber 
(5fjrifrcnf;cit,  bie  r>on  ̂ apjt  unb  Äaifer  geroeibet  roirb,  oon  ben  Sominifanem,  ben  „Jjunben  beS 

Jöcrrn",  behütet;  unb  am  Gnbe  beS  SfafJrfjunbertS  entfianb  an  ben  SKiefenroänben  beS  (Jampo= 
fanto  ju  ̂ ifa  baS  bebeutenbfre  Senfmai  biefer  ganjen  ©cfmie  in  bem  „Xriumpfj  bei  Zcbei" 
r>on  unbefanntem  SKeifter.  2ilS  SKegäre  fliegt  ber  £ob  burd)  bie  ßüfte,  mäfjt  mit  ungeheurer 

©enfe  erbarmungslos  bie  grofjlid)en  unb  ©cniefjcnbcn  bafjin  unb  t>erfcf)mcifjt  bie  Sitten  ber  (Jlenben 
unb  Sreftfjaften,  bie  ifjre  Stumpfe  unb  ©teljen  f(ebentlitf)  emporftreden.  $ux  ©eite  bie  Sarfkllung 
jener  franjöfifc^en  Segenbe  Litrois  mors  et  li  troisvis,  bie  Äonige,  bie  bei  ber  3agb  auf  bie  brei 
©arge  ftofjen,  barüber  nad)  ber  ita(ienifcl)en  Umbidjtung  ber  golbenen  Cegenbe  unb  nad)  Saiaam 
unb  2fofapfjat  bie  ©jenen  ber  2inad)oreten,  bie  ber  SRatur  jurücfgegebcn  in  ̂ rieben  leben. 

9Bie  biefe  Silbinerfe  entlehnte  ©ebanfen  gefraltcn,  fo  bauten  aud)  bie  Scttclmöncfye  in  ben 
gönnen  franjofifcI)er  ̂ ifierjienfer.  Sie  »on  #auS  aus  franjöfifd)e  ©otif  ift  noef)  burd)  baS  ganje 
14.  3af;rfjunbert,  aud)  in  Stauen,  ber  Stil  ber  SEflobe.  Sie  Eigenart  bricht  freiließ  immer  burd), 
roie  benn  in  ber  begierigen  Aneignung  einer  fjör)eren  Äultur  überall  baö  (Jigene  fidj  juerfi  betätigt. 
3nncrfta(b  ber  gleichen  romanifeben  Kultur  aber  überflügeln  Dante  unb  ©iotto  bereits  alles  an 
Jlraft  unb  3nnigfcit  beS  SlusbrucfS. 

8ctte(orben$fircf)c  bc*  13.  3af)rljunbertd. 
Santa  Qrocc  ju  'Alornij. 
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spiajja  bcfla  Signoria,  ̂ afajjo  SSeccbio  unb  ?oggia  bei  ?anji  ju  ftlorenj. 

3.  ̂ öfifdje  und  bürgerliche  Kultur. 

Nationale  Äuntffpracfre  unD  gelehrter  #umani$mu$. 

Stauen  forberte  feinen  Slnteil  an  ber  Äultur  jurücf  in  ben  Reiten  »orfjerrfcr)enb  flerifalen  unb 

ritterlichen  2Befen$;  feie  <5ör)ne  feiner  SSürger  unb  ©cfcr)Iecr)tcr  bemächtigten  fiel)  ber  r)errfcr)enben 

Kultur  unb  erfcf)loffcn  ifjr  baö  Ijcimifcfje  23olgarc.  SRocr)  immer  aber  maren  bie  Älerifer  bie  eigent= 

liefen  Siteraten  unb  bie  Äöfe  ber  gürflen  unb  .Sperren  bie  »orneljmften  Stätten  ritterlicher  .Kultur, 

meit  nur  liier  baS  jperfommen  in  folgern  Umfange  ben  <3cf)mucf  beö  Safeinö  ju  forfcern  fernen, 
unb  nad)  ifjrer  ritterlichen  SebenSart  bie  ipöfe  fic^>  ber  franjöfifcfyen  Jpeimat  biefer  Kultur  am 
meiften  mefcnäoermanbt  Rieften.  Sa  mar  eS  benn  eine  boppelt  bebeutfamc  gügung,  bafj  im 

14.  3a^r^tunbert  bie  beiben  »orncfjmfien  italieni[cr)en  Jjöfe,  bie  Äurie  beö  spapfteS  unb  ber  jjof  be$ 

Äonigö  oon  Neapel,  nod)  einmal  ganj  erfüllt  mürben  »on  pro»enjalifcf)er  gebend  unb  @efell= 

fcf)aftöart.  2(n  beiben  Jpöfen  gingen  bie  Älerifer,  bitter  unb  ßctufleute  »on  9tetcl>öitalicn  auö  unb 
ein,  balb  mef)r  bie  ©ebenben  als  bie  9kf>mcnben,  unb  boef)  unbenfbar  oljne  biefe  böfifcf;e  Umgebung. 

2Bäf>renb  ©ijitien,  mo  bie  nationale  Literatur  juerft  fjeroorgetreten  mar,  feit  ber  „fijilifcben 

Sßefper"  bie  ©efc^icfjte  beö  fcbicffalStjermanbten  2lragonien  teilte,  mürbe  baö  J\önigreicr)  Neapel 
unter  angio»iniftf)er  jjerrfebaft  eine  neue,  jegt  fübfranjofifäe  Spielart  entmicfelter  Sefmöljcrrfcbaft. 

S3on  politischer  Energie  ift  ntcr)t  meljr  oiel  ju  fpüren,  um  fo  prächtiger  entfaltete  fiel;  baS  äußere 

©eroanb  biefer  SKonarcbie.  Saronie  unb  böfifebe  ©efeflfcfjaft  gaben  t&r  ein  ficf>tbartic^eö  ©epränge, 

unb  bie  fpretfjenbften  SDcenumente  biefeS  „glänjenben  Ser)nöf;ofeö"  finb  in  ber  £at  bie  pomp= 
haften  Äßnigggräber  „mit  ifjrer  gülle  ftattlicf)cr  giguren,  ifjren  gefjarnifcl)ten  tragenben  Düttern, 

tfjren  Gngeln  unb  allegoriftfjcn  grauen,  if)ren  tfironenben  Jlönigöpaaren  unb  Stciterftatucn,  — 

mit  allem  ifjren  Scbmucf  oon  Smnbolen  unb  ©appen".  2ln  biefem  pro»cnjolif<^cn  ipofe  mürben 
tie  £)id)ter  gern  gefc^cn,  bie  Steimc  beö  Petrarca  oerftänbnisooll  empfunben  unb  bie  romantifeben 
©efcbid)ten  beö  «erlicbtcn  Boccaccio  als  leicht  »erfleitete  ©irflic^feit  mit  jtennerfdjaft  genoffen. 
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Giosanni  Soccaccio,  ber  <2ofin  eine«  glorentinerö,  aber  ju  ̂ariö  geboren  (1313),  juni  jtauf* 
mann  beftimmt,  aber  unroiberftcfjlicf)  angejogen  fon  bem  Spiel  beö  Scbenö,  »erbanfte  aud> 

feinerfeitö  bem  Iictcr(icf)frcn  Jjofe  unenblirfje  Anregungen.  Sem  @efcf)ä'ft  beö  Sßaterö  ftat  er 
fd)rccr(id)  t>iel  ©eroinn  gebracht,  aber  bie  freie  ©5ene  beö  Jjofeö  gab  bem  gern  gefe^enen  (üaufeur 
immer  neue  23i(ber  unb  Collen.  ©er  Sag  »erging  ifim  in  frofjlicf)em  9}irf>tötun,  launiger  23e* 
tradjtung  ber  9)cenfcr;cn  unb  geheimen  ijerjenönöten.  Qv  blättert  in  alten  ©cfrf)icf;ten  ber  Sateiner 

unb  granjofen  unb  »ergibt  feine 
gute  unb  luftige  Grfinbung,  bie 
if)m  ju  Dljren  fommt.  Grfl  ift 

fein  (Srjcifjlen  breit  unb  roeit= 
fcfjrDeifig,  bann  fafjt  eö  fi<f>  in  fcf>ö= 
nem  2Jcafj.  21uö  bem  tollen  X> urd)* 
einanber  antifer  unb  mittela(ter= 
lieber  ©ötter,  gelben,  5Rpmpben 
unb  Xugcnben,  buref)  baö  fid) 
bie  bünnen  Siebeögefcfjicfjien 

eigner  Grlebniffe  fjinjiefjen,  ge= 
ftaltet  fidF>  baö  reijenbe  ̂ aflos 
rale  ber  Nnmpfjenliebe  r>on  gies 
fole,  unb,  in  fufmer  Umfefjrung 
ber  eignen  Stimmung,  baö  be= 

laufebte  Jperjeleib  bert>erfcf>mäb= 
ten  giametta.  Unerfcfjöpflicf)  ift 

bie  Saune,  unb §n?ifcf)cn gelehrten 

Arbeiten  unb  frommen  21nroanb= 
lungen,  roie  fie  feine  aufrief;; 
tige  23egeifterung  für  Dante 
unb  Petrarca  auölöften,  (jat  ber 

ecf)te  SSoccaccio  naef)  ber  3Rü<f= 
f cr)r  in  bie  Florentiner  Xpeimat 

(1349)  bie  gülle  liebenön>ür= 
biger  unb  berber,  fd)mugigcr 

unb  beijjenber  ©cfcf)tcf)tcn  in 

ber  9Jot>el(enfammlung  beö  Dc= 
cameron  auögefcbüttet.  9lid)tö 

fjat  ifyn  eigentlid)  in  ber  2iefe 
beroegt,  aber  baö  lebenbigfte 

SJlitempfinben  »erbanb  feine 
^oetcnfcelc  mit  allen  Fleinen 
Seiben  unb  großen  Xorbcitcn 
ber  9ftenfcf)cn.  ©o  l)at  er  auö 

feiner  peit  einen  ir>af;ren  Äarnc= 
oalöjug  flinfer  unb  latenter 
grauen,  blinber  unb  plumper 

Scanner,  abgefeimter  Jllerifcr  unb  bummer  23auern  r)erauögc3ogcn,  unb  in  ber  iibcr$cugcntftcn 
Sjenerie  ber  Neapolitaner  ober  Florentiner  ©äffen,  Sanbfjäufcr  unb  Äircf)en  eingeführt. 
6r  felbft  ift  mitten  barin,  fclbft  ein  leibcntcs  unb  fpiclcnbcö  Keil  beö  großen  pugcö  ber 
£orl)eit. 

Um  bicfclbe  peit  (Satte  fiel)  baö  ̂ apfttum,  faß  90113   franjöfifd;  getrorten,  ber  gleiten 
proeenjalifcf)en  Kultur  ergeben  in  feiner  neuen  SRefibenj  ju  Avigilen  (feit  1305),  unb  fo  gut  fioh 
gerate  tic  IVipftc  beö  Grilö  auf  tic  mobernfte  £ed)nif  ber  Skrmaltung  unb  auf  eine  rationelle 

Ausbeutung  ihrer  Finanzmittel  vevftontcn,  fo  roenig  roat  ihr  £of  ton  fd>oncn  fünften  unb  ben 

leichten  Freuten  abgeneigt.   jDiefe  fonberbar  jiviefpa'ltige  JUiric,  tie  .^eilige  unb  ©cfduifteleute 

(Jarpaccio, 
Surrifanen. 

ÜJiuteo  Cisifo 

ju     iVncbig. 
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inö  ©lch1)gerr>icf)t  fc|cn  mußte,  fonnte  rcol)l  noc(>  feinen  Boccaccio  bulbcn,  aber  in  bem  Fjalb* 

wahren  spatfyoö  bcö  glä'njenbcn  Petrarca  ifl  ein  gut  »Seil  if;rcö  ©ciflcö  oerförpert. 
Der  Jüngling  Petrarca  begann  alö  Dicbter  unb  alö  Äurtifan  ju  9I»ignon,  ein  Sroubabour  in 

gcifllicbcm  ©ercanbe.  ©eine  Florentiner  Gltcrn  Ratten  ifjn  auö  feinem  ©eburtöort  2(rcj-,e  früb 
borten  gebracht;  er  fotlte  9led)tögclc(jrtcr  roerben,  allein  auch  er  flrebtc  auö  ben  Jscffcln  bcö  23es 
ruf«  naef»  grei^eit,  auö  bem  ©pfeem  narf;  5Dcenfcr)en  unb  (Erfahrung;  ßefen,  Steifen,  Sammeln 
unb  bic  23ilber  feiner  ©innc  fefibalten,  baö  führte  ibn  auf  eigene  5Bcge.  3Uf,ö(^fl  fjatte  er  roie 
Dante  nur  uon  ben  inneren  £r= 

fabrungen  bcö  jugcnblicbcn  Jöcr= 
jenä  ju  fiinben,  unb  feine  für  bie 
leifcften  ©cbivingungcn  berSccle 
cmpfinblicbe  ßprif  flrömte  auö 
in  unerfeböpflieb  reichen  Zonen. 
Q3ielleicbtt>ollenben  feine  ©onettc 
unb  Sanjonen  bie  gan$e  ältere 
£iebeöpoefie:  biefe  unenblich  t>a= 
riierten  klagen  beö  febnenben, 
boffenben,  jitternben  iperjenö, 
baö  fieb  in  bie  OJatur  flüchtet  cor 
ben  SJienfcben,  um  boeb  nur  an 
?)2enfd)en  3U  benfen. 

2Jl(ein  fein  2alent  entfaltete 

fieb  mit  ber  -3eit  ganj  unioerfaL 
Cr  machte  roeitc  Steifen  unb  gc= 
r)örte  balb  ber  großen  ffielt, 
beren  mannigfache  (Jinbrücfe  er 
in  grenjenlofer  Grmpfänglichfeit 
aufnahm  unb  bei  fieb  »erarbeU 
tete.  ©ein  £cben  jog  f icf>  fcbliefj; 
lidr>  ganj  nacb  Italien  hinüber, 
unb  fein  Stalicner,  aucr)  Dante 
niebt,  follte  noef)  ju  Sebjeiten  fo 
tief  roie  er  auf  bie  literarifcbc  Äul« 
tur  feiner  Sanböleute  einrcirfen. 

Daö  alte  SReicböitalien  tritt 

eben  jetjt  in  feiner  (Eigenart  im= 
mer  flärfer  beroor.  (Eö  ifl  oor= 
übergeftenb  befreit  forcobl  r>om 
Zapfte  roie  oom  Äaifer;  oon  ̂ eit 

ju  >3eit  g^t  eö  faiferlicbe  ober 
päpftlicbe  83ifare  ober  Scgaten, 
aber  feine  fefte  jjerrfebafr.  Die 

lofalen  SJcäcbre,  —  unb  baö  finb  lä'ngfl,  auf  Äoflcn  ber  Sperren  roie  ber  Sifcböfe,  bie  ftä'btifcfjen 
Kommunen  —  oermögen  ifjre  Autonomie  unb  ibre  Jjerrfebaft,  freiließ  nur  in  blutigen  kämpfen 
untereinanber,  aber  eben  beöfjalb  um  fo  fefter  auöjugcftaltcn.  ©o  ifl  bieö  £anb  ber  freien  ©täbte 
jroar  feine  fiaatlicbe  (Einbeit,  aber  für  fid)  fcoef)  bcfierrfc^t  t>on  gleichen  politifeben  23ebingungen; 
eö  erzeugt  bie  nationale  Äultur  auö  einer  tiefen  r)iftorifcbcn  unb  gegenwärtigen  ©emeinfebaft. 

3m  einjetnen  ifl  bie  bürgerliche  ©efcllfcbaft  fetjr  ungleich  jufammengefc^t.  Olocf)  immer  ifl 

ber  abelige  ©runbbcfifj  barin  oertreten;  in  ben  Jjafenflä'bten  Ijerrfcbt  ber  fcr)lid)te  ̂ if^cnhanbcl 
oor,  in  glorenj,  roie  in  sielen  anberen  ©tobten,  aucf>  ber  Sombarbci,  ber  grofjfapitaliftifcfje  S3ctrieb 
ber  ©emerbe.  ©d)on  im  12.  Safjrfjunbert  blübt  in  glorcnj  bie  ÜSollinbufirie  in  jlarf  bifferenjierten 
23rancf)en,   unb  baö    8?cifpiel   iftrer    (Entreicflung    mag    antercö    mit   »ertreten.     Die  Xatfacbe, 

ßarpaccio,  galf* 
ner   unb  ̂ agen. 

21uSfdinitt   au»   ber  @cfa;id)te  ber  BI. 
Utfula  in  ber  SUtabemie  ju  SSencbig. 
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bajj  Italien  fctbfl  fcf>(ec^te  fflelle  prebir,ierte,  ober  über  eine  entroicfelte  Zedfjnif  unb  treffliebe 
orientalifcfje  gärbmittel  oerfügte,  begünftigte  ben  Smport  ber  SSolle  oon  außen,  unb  bamit  ben 
fapitaliftifchen  Betrieb.  9?ur  größere  SKengen  fonnten  mit  ©croinn  gefauft  unb  importiert  roerten; 
nur  ber  aufmerffame  unb  entfcbloffcne  Kaufmann  erroarb  fie  unter  günftigen  Bebingungen.  5)can 
fprorf)  noch;  immer  oon  ber  2Bo((enjunft  unb  ber  Callimala,  aber  tiefe  fünfte  finb  längft  Kammern 
ber  Importeure  unb  gabrifanten  geworben;  oon  ifjnen  fingen  ab  jafjlreicfye  teebnifc^e  Betriebe, 

ffialfer,  SMrfer  unb  gärber,  man  „oerebelte"  fogar  frembe  fertige  Zud)e.  So  befanb  fid)  bie 
Bürcjerfc()aft  jeitig  im  ©ebränge  ber  tecr)nifcf)en  Bebingungen,  ber  Betriebfamfeit,  ber  Äon= 
furrenj  unb  beö  2Belt()anbelö.  Sie  frolte  auö  bem  (ebenbigen  Seben  neue  SSBerte:  Beobachtung  unb 
Berechnung  mürben  gefcf>ärft,  ber  SSerFe^r  ber  SBölfer  untercinanber  befreite  oon  Vorurteilen 
ber  3urücfgeb[iebcnen  fo  gut  roie  ber  gefteigerten  Kultur.  Sir>nIidF)eö  erfuhr  man  überall,  reo  baö 
Stäbrelcben  blühte,  infonberljeit  bie  gan3e  äußerft  belebte  Berfeljröftraße  entlang,  bie  au«  bem 
Orient  buref)  Stauen,  bie  ̂ rooence,  Burgunb  unb  bie  Champagne  nadj  glanbern  unb  (Jnglanb 
führte;  aber  bie  norbifcfje  Kultur  an  biefer  Straße  blieb  bei  aller  Äraft  unb  allem  tiefem  ©lanje 
in  geiftiger  greiljeit  unb  ©röße  beö  2Iuöbrucfö  nod)  lange  um  ein  93eträcf)tficf>eö  hinter  ber« 
jenigen  oon  9)cittel=  unb  Dberitalien  jurücf.  ?0can  roirb  nic^t  feblgeljen,  roenn  man  bie  ent= 
ftfjeifccnben  Sorteile  beö  Sübenö  fieljt  in  ber  näheren  r)ifrorifc^en  unb  baneben  noef)  immer  un= 
mittelbar  erhaltenen  gühlung   mit  ber  älteren  Äuttur  beö  griecf)ifcf)en  unb  femitifcf>en  Driente. 

Darum  erfolgte  in  Stauen  efjer  unb  oollfommener  alö  im  Sorben  bie  2Juögeftaltung  einer 
neuen  ©efellfcfjaft,  in  ber  roeniger  alö  ©eburt  unb  Stanb  Zalent  unb  9)iad)t  regierten.  Gine  unge= 
Fjeure  Beroeglirfjfeit  beö  politifdjen  unb  gefcr)äftlicr)cn  Scbenö;  Parteien  unb  Banf Käufer  finfen 
unb  fommen  empor;  9?icf)ter  unb  gelbfjauptleute  toerben  berufen  roie  Staatöfanjler  unb  Sefretäre, 
Sefjrer  unb  ̂ rebiger.  Gö  ̂ errfc^t  eine  unerhörte  ̂ ublijität  beö  geiftigen  Bermögenö.  Wod) 
mehr:  eö  ift  nicf;t  auöjubenfcn,  roaö  biefe  Stäbte,  in  benen  alle  gäben  beö  gefc^äftlicf)en  Berfefjrö 
jufammcnliefen,  an  geiftigem  Kapital  geroannen  unb  auffpcicfyerten.  So  treten  frür)  bie  über; 
rafd)enbften  2lufjeicf)nungen  fjeroor  über  Beobachtungen  an  Sftenfrfjen  unb  an  Singen;  man 
geroinnt  bie  erfien  21f;nungen  oon  ben  großen  3ufanimen!)an9erl  Deö  5Sirtfci)aftölebenö,  oon 
bem  greife  beö  ©elbcö  unb  bem  SBccfjfel  beö  Slngcbotö  unb  ber  Cftacfyfrage,  man  beginnt  bie  eigene 
Stabtroirtfcfmft  rationell  ju  berjanbeln,  in  bemühter  Überlegung;  unb  man  geroöfjnt  fief),  aud) 

in  ber  ̂ PolitiE  ben  9?acf;bam  alö  ben  ©cgcnfpiclcr  unb  .ftonfurrenten  ju  betrachten.  So  entfteben 
oor  unferen  Slugen  bie  2(nfä|e  ju  ber  mobernen  Staatöroirtfchaft,  Staatöfunft  unb  Diplomatie. 

Der  Scf>mucf  beö  Sebcnö  aber  roirb  entlebnt.  Diefe  Äinber  einer  bürgerlichen  ©efellfcfjaft 
gefjen  noef)  lange  in  ben  Sonntagöfleibern  ber  oergangenen  .Kultur  jur  Jltrcr)e.  Sie  bauen  unb 
bilben  gotifer;,  roenn  aucr)  in  roacf>fenber,  fcl)licßlicl)  großartiger  Selbftäntigfeit.  %f)xe  ̂ oefie  ift 
romantifcf),  roenn  auch)  bie  9}ooelle  fleißig  am  Seben  laufest.  Petrarca  (f  1374)  unb  Boccaccio 
(f  1375),  ber  Älerifer  auö  2loignon  unb  ber  ̂ öfifef^c  <5rjäf;lcr,  finb  nur  um  fo  meljr  bie  gefeierten 
©rbßcn,  aud)  in  ben  ©täbten;  Boccaccio  roirb  ju  S'orenJ  beftellt  alö  (Trflärer  beö  Dante.  So 

frfjroingen  auet)  burc^  bie  bürgerliche  ©cfellfcf)aft  alle  jene  jarten  unb  empfinbfamen  2öne  fcbn= 
füc^tiger  Sicbeöflage  beö  Sanjoniere  fo  gut  roie  bie  funftoollen  ©ebilbe  einer  gelehrten  ̂ fiantafie 
in  ben  Kriomfi.  Danteö  ©röße  fuc^t  man  mit  fleinen  Gräften,  aber  mit  ernftlicf;em  Bemühen  ju 
faffen;  unb  baöreligiöfe  Bcbürfniö  gibt  fiefj  oollcnböber  crgrcifcnbcn  ̂ rebigt  im  Bolgarc  roillenloö 
^in.  Üoerall  unb  in  immer  ootleren  Chören  hört  man  bie  nationale  jlunft|prache.  Sic  tröhit 
bureb  bie  fallen  ber  Drbenöfircr)cn,  fie  raufcf;t  in  frommen  Laudes,  fie  crfcf)allt  aufregenb  bei 
Serfammlungcn  unb  bei  gcfleii  unb  flingt  in  roeicl)en  roerbenben  Bitten  jur  Caute.  Bürger 
fi^en  nieber  unb  felirciben  if;re  Dcnfirürfcigfcitcn  in  bunter  anfcf)auticf)et  (Jrjählung,  unb  Dante 
roar  boc^  nur  ber  erfie  Caie,  ber  cö  roagte,  oon  ben  r}5er)ften  Dingen  im  Bolgarc  ju  reben. 

Daö  alleö  ift  nicr)t  eben  preiögegeben,  roof;l  aber  aufgehalten  mit  uvithm  in-itriingt  turef) 
eine  neue  literarifchc  Berocgung,  in  ber  bie  ©uebt  biftorifchcr  Urabition  unb  tic  ©cbtintcnhcit 

Stalicnti  an  bie  unioerfalen  Sbeen  faft  erfcbrccfcnb  oor  2lugcn  tritt.  Dante  biclt  t>ai  Üatcinn'clH- 
für  bie  oorncf;mfie  Sprache,  unb  toeber  fein  eigenes  SBerl  noch  tic  glänjcntc  Entfaltung  tefl 

Bolgare  roäf)renb  bei  14.  Sa^rhuntcrti«  l>at  bieö  alte  Urteil  imigcftof;cn.  SBie  bat  r6mifo)e  .Hai|"cr= 
tum  alö  bev  höcbftc  politifchc  Begriff  erfchien,  fo  blieb  bat  Sateinifc^e  alö  bie  Sprache  tcr  Jlitctu-, 
ber  2lltcn  unb  beö  faiferlicficn  9tccf;tö  auch;  bie  höhere  Vitcraturfprachc.    SKan   hing   an  tiefem 
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llntcrpfanb  ber  Legitimität  wie  bie  9kugricdjcn  on  itjrcm  Attifcb;  jo  man  oerjicbtete  nicht  auf 
ben  barin  liegenben  Anfpruch)  unioerfalcr  93itfcung  unb  Jjerrfcfjaft,  fo  wenig  wie  man  aufhörte, 

auch  in  ben  unwerfalen  Steckten  beö  Äaifertumö  unb  beö  spapfttumö  nationale  Cfjrentitel  ju 
erblicfcn.     Daju  fam  bie  neue  59carr)t  romantifd)er  Cmpfinbungen. 

Durch  ben  Schutt  ber  Reiten  un^  bau  ©rün  beö  Sebenö  ragten  bod)  immer  noefy  erhebliche 
krümmer  ber  Qtntifc  in  bie  ©egenwart.  3"  unb  bei  Sftom  bewunberten  felbft  fromme  Pilger 
bie  foloffalen  ÜRonumente;  flehte  Jftefte  gab  eö  überall.  Sie  Srabition  ber  tarnen  ift  nie  vergangen; 
man  wufjte,  bog  9}}antua  bie  Jjeimat  beö  93ergil  unb  ̂ abua  bie  beö  Sioiuö  fei;  man  laö  unb  liebte 
ben  93ergit  neben  ber  franjöfifctjen  Sftoberne  biö  auf  ©ante  unb  Petrarca  unb  weiter.  Sttan  Kitte 
Äonfuln  unb  Senat,  unb  an  ben  Slotariatö;  unb  Slccfjtsfchulen  gab  eö  nicf)tö  £>öf>ereö  alö  bai 
römifchc  Siecht.  Gin  -Jeitgenoffe  Danteö,  ber  Slotar  Albertino  SDcuffato  ju  ̂ abua,  ber  firf»  juglcich 
alö  lcitcinifcf)cr  ©cfchicl)tfcbreiber  unb  alö  tapferer  Äämpe  feiner  Sßaterftabt  beroortat,  mürbe  1314 

mit  Lorbeer,  Cfcu  unb  Pforte  gefrönt  alö  ̂ Poeta  unb  Jpiftoriograpt)  öon  ̂ abua,  wie  man  meinte, 
nach  Art  ber  Alten.  Cr  bichtete  auch  im  Stile  Senecaö  bie  Ccccriniö,  tie  patriotifcr>=nioralifcf)c 

©efdjidjte  bei  (i'^ctino  ba  Romano,  ©ewaltbcrrn  oon  23crona.  Unb  Dante  felbft  fonnte  jwar 
naef;  feinem  ©lauben  bie  eblen  Alten  nicf)t  mcfyr  fetig  machen,  aber  er  bebt  sor  ©lücf,  ba  er  in  ber 
Vorholte  if;rer  ©emeinfehaft  gemürbigt  wirb.  Co  muetjö  ganj  allgemein  mit  ber  befferen  unb 
freieren  ©egenwart  auch)  ber  Stolj  auf  eine  ferne  unbefannte,  aber,  wie  man  überjeugt  mar, 
grofjc  unb  fjcrrlicfje  Sßergangcnfjeit. 

Daö  allcö  waren  9cachflänge,  9Jcöglicbfcitcn,  Stimmungen.  Die  große  SScnbung  jur  antuen 
Siomantif,  ben  feften  ©tauben  an  baö  waf)rf)aft  nationale  Altertum  brachte  granceöco  Petrarca. 

Cr  juerft  »etfünbete  laut  in  bem  Äultuö  unb  bem  Stubium  ber  Sitten  neue  3beale  bcö  Leben« 

unb  ber  SSiffenfcbaft.  Cr  mar  ber  erfte,  ber  in  ber  fcbmärmcrifcfyen  Cmpfa'nglicbfcit  feinet  ©eifteö 
mit  einem  Schauer  bcö  Cntjüdenö  auö  ber  Sprache  ber  2?ücber  wieber  bie  Siebe  großer  tebenbiger 

SDcenfcfjen  Ijörte. 
Co  ift  für  bie  gemaltige  geiflige  Bewegung  beö  Jöumaniömuö,  bie  nun  anbebt,  von  majjs 

gebenber  23ebeutung,  baß"  ein  Dichter  if;r  Stimmung  unb  Siicfytung  gegeben  Ijat.  hieben  anberen 
Anregungen  ift  fein  Anfrojj  ftetö  als  ber  ftärffte  aud)  barin  ju  erfennen.  Auf  feinen  Steifen  Fam 
^ranceöco  Petrarca  1336  jum  erfrcnmal  nach  Stom  unb  warb  tief  berührt  oon  ben  alten  ??ienu= 
menten.  Cr  befuebte  Neapel  unb  bie  ftaffifdjen  Stätten  am  ©otf,  ben  93ergi(  in  ber  JTpanb.  Überall 
reiften  ifjn  gleich  fct)r  bie  ̂ .Huinomcne  ber  Dlatur,  mie  bie  ©enftnäler  ber  ©efe^iebte,  baS  einjetne 
(Jrtebniö,  mie  feine  titerarifcf)c  ©cflaltung.  Seine  93cgicrbe  nac^  5ßiicf)crn  mar  unevfattticb;  er 
fammelte  auf  Steifen,  er  bat  greunrjc  in  Sloöfana,  in  (Jnglanb,  granfreie^,  Spanien.  1333  etlt» 

bcd'te  er  ju  Siittirf;  jmei  Sieben  beö  Cicero,  in  Verona  bie  23riefe.  Äein  gunb  mar  miduiacr, 
benn  f^ier  fanb  ber  reif  geworbene  Dichter  für  alles,  roaö  i^n  bemegte,  für  Stimmungen  unb 
SJcflerionen,  für  gelehrte  unb  äftl)etifcbe  Erörterung  bie  gorm  beö  Sriefeö  in  bemunterter  SJofls 
enbung.  3"  bem  2(lter,  ba  Dante  bie  bösere  SSilbung  fcbolaftifcf)  im  Sonvito  bebujierte,  fluttete 

Petrarca  bie  Ginbrürfe  bcS  lageö  in  bie  leiebte  gorm  ber  Flaffifchcn  „(Tpiftcl",  bie  SrrrSge  lMÜori= 

fd)er  SeFtüre  in  bie  Eingeworfenen  SfjaraFterifHfen  ber  „bcrübmtcn  9?fa'nner",  bie  Selenntniffe 
feineö  unruhigen  iperjenö  in  ftoifcf>e  Zraftate  ober  wieber  in  bie  ̂ orm  bes  35riefe8. 

Cr  gab  fiel;  felbft  ber  Sücitwett  hin  unb  erhielt  oon  if>v  bie  ungemeffene  S5ewunberung  jurücf. 
Srbon  1341  war  er  auf  bem  Äapitot  ju  SRom  mit  bem  Lorbeer  gefrönt  unb  bamit  in  feinen 
ülugen  jum  ̂ riefier  bei  flaffifcr)en  SittertumiS  gciociht.  SJJan  pilgerte  311  ihm  unb  befuchte  fein 
©eburtöfcauö  ju  Arc^jo.  Äarl  IV.  unb  anbere  ̂ surften  ehrten  ihn,  unb  wenn  man  über  feine 
poiitifcfyen  3t>ecn  n?or)t  einmal  jur  Xagcöorbnung  überging,  fo  wirfte  bie  2)Jcinung  bcö  großen 
SRonneö  in  allen  SMlbungofragcn  wie  ein  ©cfe§. 

Die  3e»t  nat  rc'f-  ®'c  SöieberentbccFung  bcö  flaffifrfjcn  51ltcrtumö  war  junä'chft  ein 
®icbererfcnncn.  Da  man  nun  aber  ringtkim  febon  ju  begreifen  glaubte,  wai  bie  Älaffifcr 

bebeuteten,  unb  ba  man  fanb,  bajj  man  oon  ben  Scf;ä^cn  bcö  Altertum*  viel  mehr  befaf  aU  man 
geohnt  f^atte,  ba  immer  neue  Cobiccö  auftauchten,  gefrfnieben  in  Schriften,  beren  altertümluhe 
<Scf)önr)eit  buref)  ben  ganzen  Slei^  bcö  grembartigen  erft  rea)t  ehrwürbig  unb  nacbafmicnütvcrt 

erfcf)ien,  ba  begann  baö  grofje  Suchen  unb  gorfc^cn  nao)  bem  verlorenen  Altertum.   "SRan  erging 
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ficr)  in  ben  über; 
fcf;rocngticf)ften  -^>off= 
nungen,  in  ber  ©efjn= 
fuc()t  naa)  einem  uns 
befannten  grenzen; 
lofen  ©cfjönen. 

Sie  ecl)te  nnb 
ftarfe  23cgeifterung, 
mit  ber  man  fictj  ber 
alten  nationalen  Äul= 
tut  ̂ uroanbte,  mar  bie 
rechte  Stimmung,  um 

in  roenig  ©eneratio= 
nen  eine  gülle  oon 
neuen  (Jntbccfungen 

ber  f;iftorifcr)en  2Bif= 
fcnfcr)aft  ju  geroim 
nen;  man  lernte  rote* 
ber  £erte  lefen,  prfi« 
fen  unb  oerglcicfyen, 
(icbteö  oon  Unechtem 

fd)eiben;  man  fontra= 
feierte  bie  jüngfteÄul= 
tur  mit  ber  älteren  unb 

eöentftanbcinebiöba= 
f;in  unbefannte  93or= 
ftcKung  oon  ber  33er= 
gangcnfjcit.  ?ftocr)  frci= 
lieb  erfetyien  baö  alters 
tum  alö  eine  einr)ett= 
I i cf> e  ©rßjje  unb  eine 

abfolute  2lutoritä't, 
aber  eö  hob  ficr)  beut* 
Her)  ab  oon  ben  legten 
3af;rf;unberten.  SOcan 
rourbe  gegen  biefe  un; 

äroeifelljaftimmer  uns 
gerechter,  —  aber  ba 

Saö@rabmalbeö 
üionarbo  Sßruni. 

iBon  S3ernarbo  Oloffellmo, 
Santo  ßroce  ju  5lotcii3. 

man  nato  genug  roar, 

alles  ©rofje  unb©chc= 
ne,  baö  man  empfanb, 
in  baö  Altertum  ju 

oerlegen,  um  ei  oon 
bort  mit  neuer  2luto= 
ritätprücfju^olen,  fo 

biente  baö  Altertum 

außer  mit  feinen  eige= 
nen  ©aben  auef)  noef) 
im  Sinn  beö  Sbealö, 

baö  ben  SEftenfcben 

ruljeloö  jum  23efferen 
unb  ©c^öneren  jief)t, 

fo  lange  er  an  baö 
Jg>öc^fle  unb  ©cfjönfte 

a(ömöglid),jaa(öein|'h malö  roirflicfj,  glaubt. 

Sem  Petrarca 
unb  feinen  Jüngern 

folgten  neue  ©ene= 
rationen.  2(1(6,  biebc; 

gehörten,  mit  ben  @a= 
ben  bei  ©eifreö  unb 
beö  ijerjcnö  9iur)m  ju 
ernten,  alle  bie  früher 

gebiebtet  unb  er$äfjlt 
Ratten  im  Sßolgare, 
roenben  ficr)  jegt  ber 

flaffifchcn  93coberne 
ju;  aber  aucr),  bie  fonfl 
ben  Sinn  bcöSafcinö 

ju  erfaffen  fuebten  in 
ben  ©pllogiömcn  unb 

©t)ftcmen  ber@cf)ola= 
fiif,  blättern  je(3t  in 
ben  teuren  Sitten  nad) 
Slntroorten    auf    bie 

fragen  beö  Cebenö,  unb  bie  fonft  ben  £fjeorien  ber  Stbetorif  unb  Sialcftif  obgelegen,  (Ircben 

jeljt  nacb^oefie  unb  (Jloquenj.  Sie  tf;eorctifcf>en  ©tubien  finfen  im  fflerte,  auf  Ceben  unb  Crfab= 
rung  jiebt  man  auö  unter  ben  neuen  $e\cben.  2(ber  ei  roirb  unenblicb  oie(  gerebet,  unb  ftatt 
fcer©t;jteme  ergießt  ficr;  eine  §tut  oon  (Jpifteln  über  bai  ßanb. 

Sa  begreift  fiel),  bajj  biejenigen,  benen  oon  2Imtö  roegen  la'ngfl  baö  23ricfefcbrciben  oblag, 
bie  ©efretä're  ber  gürften,  bie  Äanjter  unb  Notare  ber  ©tä'btc,  balb  in  ber  erften  9lcir)e  ber 
Jpumaniflen  ftanben.  Wrgcnbö  ifl  ber  Umfcr)roung  bcutlicfier,  alö  in  ber  Jpeimot  beö  fiibrcntcn 
Solgare,  in  glorcnj.  ©ebon  im  14.  3a(jrr;unbert  gehörten  bie  ©taatöfanjtet  oon  {5'0rcnJ  Ju  Dcn 
Rubrem  ber  S3crocgung.  Goluccio  ©alutati  (geb.  1331)  mar  ein  glübenber  iScmunbcrcr  beö 
Petrarca  unb  beö  r)umaniftifcb  geroorbenen  23occaccio,  er  mar  ber  cifte,  ber  in  ir)rcm  cinne  bie 

großen  ©taatöfc()riftcn  ju  literarifcf;cn  ̂ runfmerfen  machte  unb  bomit  bie  ilMrfung  niebt  Der» 
feblte.  Sie  ©tabt  bielt  ifjn  mie  ein  Äleinob,  unb  alö  er  mit  76  3o^ren7  ergraut  im  Sicnfle  ber 
©tabt,  gefbrben  mar,  rourbe  feine  £cicl)e  auf  ̂ iajja  ?Perujji  aufgebahrt  unb  im  SBeifein  bet 

^ödr)ftcn  Beamten  naef)  einer  bunuiiüfiifi'bcn  Sluibmcörcbc  gefrönt  mit  bem  Lorbeer  tcö  ̂ oeten; 
bann  fenften  fieb  über  if;r  bie  5öanner  unb  3c'(l;cn  ber  Äommune. 
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Sern  (üoluccio  ©alutoti  folgten 

Sionarbo  23runi  unb  ßarlo  9}carfup= 
ptnt,  benen  bie  ©tobt  in  bem  ü)cau= 
[oleum  iljrer  SSeftcn,  in  ©anta  Groce, 
bie  föfrlicbften  ©rabbenfmäfer  fHftetc. 

Sionarbo,  ein  Philologe  oon  33erbien= 
ften,  febrieb  auef)  eine  @efcbid)te  feiner 
©tabt.  50?an  legte  ihm  im  2obe  baö 
G5efc^tcf>töbuc^  auf  bie  23ruft  unb  frönte 
auch  feine  ©tirn  mit  bem  Corbecr.  ©o 
ift  er  oercroigt:  ein  ©innbilb  biefcö 
neuen  j?ultuö  ber  üftenfeben. 

5Baö  immer  im  93olfe  felbft  an 
antififd)en  Srabitionen  unb  an  ©inn 

für  baö  ©etragene  unb  spatfjetifcbe 
lebte,  bau  fleigerte  fieb  im  ©chatten 
ber  neuen  23eroegung.  üftan  fagt  es 
taut,  ba§  nid)t  bieSemut,  fonbern  bie 
Jpobeit  unb  ber  SRubm  bcgef)renöit>ert 
feien,  ©aö  SSolF,  baö  auf  fid)  Btelt, 
füllte  fid)  aU  9}atf)fommcnfcbaft  ber 
großen  SRßmer,  unb  im  tarnen  bei 
SIttertumö  öffnete  man  bie  J^erjen  unb 
bie  Suren.  Jlein  befferer  ©d)mucf  ber 
SRebe  unb  ber  Äunft  ati  flaffifcbe 
Silber,  unb  man  »ermerftc  eö  nicht 

übel,  ba$  bie  literarifcl)e  Söerounbcrung 
beö  flaffifd)en  ©tilö  halb  beroorrief 
ein  Übermaß  oon  ftilißifcbem  ©d)mucf. 
5n  einem  für  unö  faum  begreiflieben 

SDcajje  waren  ©pracbe  unb  ©til  noch  röirftid^e SRufil  unb  prächtig  injtrumentiertcn  fic  a((e  5Uotit>e 
ber  Jjulbigung  roie  ber  Snocfttoe.  gür  beibeö  fjatte  bie  gelehrte  roie  bie  politifc^e  5Belt  übers 
reichliche  93erroenbung. 

Sangraube 
bella©cala. 

SRettorbilb    übet    bem    portal 
oon  <S.  9Jiaria  antica  in  2)crena. 

4.  formen  ber  £errfcf>afr.    Bürger,  ©ignoren,  Statinen,  Conbotrtcri. 

£>aö  ift  bod)  baö  merfroürbigfte  an  ber  italienifcfyen  Grntroicflung  biefer  5al)rhunberte,  ba§ 
fid)  über  ber  bürgerlichen  23etriebfamfeit  unb  ©emeinfebaft  bie  eigenroilligfte  jjcrrenfultur  erhob. 
Sllle  £beorie  natürlicher  ßntmicflung  wirb  hier  jufebanben  an  ber  93ielgefrattigfeit  ber  biftorifeben 

S3ebingungen  unb  bem  -Broang  ber  Xrabition.  93ielleicbt  f)at  baö  feubale  Regiment  ber  jtaifer= 
jeit  mit  feinen  9)carfgrafen,  Sßifaren,  SReicbäbauptlcuten  unb  ̂ obeftaö  bieStäbte  unbSanbfcbaften 

für  immer  an  bie  ̂ )crrfcf)aft  ritterlicher  Ferren  gewöhnt.  2)enn  aU  bie  „frei"  geworbenen  ©tä'bte 
fid)  einanber  ju  erwehren  Ratten  unb  innerhalb  ber  dauern  bie  Drbnung  nur  müfjfam  aufrecht 
gelten  über  einer  ©efellfd)aft  auöeinanberftrebenber  3ntereffen,  ba  beriefen  fie  freiwillig  bod)  roieber 
frembe  ober  einbeimifebe  Ferren  ju  Sftidjtern,  güljrern,  gelbbauptleuten.  ©olebe  5lmter  roaren 

junä'cbfl  feineöroegö  gefamtfräbtifd),  fonbern  bem  Sßerben  biefer  Kommunen  entfpred)enb,  teilö 
für  beftimmte  ©tabtoiertel  ober  für  geroiffe  ©emerbe  unb  fünfte  eingerichtet,  teilö  lebiglid)  be= 
ftimmt  jum  ©ebufj  ber  Äleinen  gegen  bie  50cäcbtigen.  9)can  nannte  bie  berufenen  GonfuleS, 

SRectoreö,  Gapitani,  wohl  aud)  nad)  bem  23anncr,  baö  fie  trugen,  ©onfalonie'ri.  2(uö  biefen  gewählten 
Seamten  unb  Anführern  hat  fid)  baö  berühmte  Snpitut  ber  ©ignorie  entmicfelt;  gelegentlich  ip 
eine  faiferticfye  Ernennung,  ein  SKeichöoitariat  ba^ugefommen,  meijt  hat  bie  eigene  ̂ raft  ben 
berufenen  jum  Jjerrn,  bei  gutem  ©lud  jum  Srbfürften  gemad)t.    Saö  SRcdf)t  mar  flüffig  unb 
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cö  ftanb  bei  bcn  ©ignoren  felbft,  mit  bem  oft  fargcn  5ttafj  ber  ifmen  eingeräumten  97?Qcf)t  ju 
fcr)eitern,  ober  ofme  Siecht  baö  Steuer  ju  ergreifen  unb  bic  po(itifcf)en  SUngelegenfieiten  auö  fich 

$u  (entert.  £)aö  2Bagni$  mar  nie  gering;  benn  bie  Äritif  biefer  unruhigen  ©tä'bte  mar  übcrfcf)arf 
unb  launifcf),  unb  bic  Verachtung  ber  Wcfchlcchtcr  unb  Bürger  mar  töblicr).  ©o  finb  unja'ljlige 
gefcf)eitert  ünb  ungejä^ltc  rufimloä  com  ©chauplatj  abgetreten. 

91ur  unter  fchr  günftigen  Umftä'nbcn  fommt  es  ju  einer  folchen  Äonfolibicrung  beö  2JnfcfjenS 
ober  ber  furcht,  bafj  ber  im  21mtc  alt  geworbene  33ater  an  Vererbung  benfen  fann.  Oft  F>at  ber 
©ofm  »or  anberen  nur  bic  leichteren  SSebingungen,  unb  ift  boch  gejmungen,  bie  Stellung  bei 
i'aterö  neu  ju  errampfen  unb  ju  behaupten.  £ui)ante$  3eit  bchcrifchtc  ber  gcfürchtctc  Uguccione 

bella  gaggiola  aui  Slrejjo  bie  ghibclliuifohcn  Statte  *lMfa  unb  ßueco.   !^n  Succa  Bertrat  ihn  fein 

Söurg  cineö  ©tabtherrn. Saftell  bet  ®onjaga  )u  OTantua. 

©ofm  Olcri.  SDiefer  aber  mußte  einem  übermütigen  Sfunfer  oud  ber  Familie  ber  oiitorminolli 
meieren,  gegen  bcn  er  fich  einfallen  lief;,  ein  Urteil  ju  vollftrcdcn.  trö  mar  Safiruccio  Caüracani, 
ber  nun  feinerfeitö  (1316)  ber  Anführer  ber  .ftaiferlichcn  unb  (iapitano  bet  Statt  mürbe;  er  feilte 
einer  ber  glücflichften  ©ignoten  werten,  uüe  er  einer  tcr  gcmalttiitigftcn  mar.  ©ie  Florentiner 

fchlug  er  im  Selb,  bie  ̂ ijlojefer  jroang  er  jum  ̂ Infchluf;.  Subroig  ber  S8at)er,  ber  von'ibergchcut 
bic  Erinnerung  an  baö  Äaifcrtum  auffrifchtc,  ftüfetc  fiel)  auf  ihn  unb  machte  ihn  jum  Jjetjog  von 
Succa,  jum  ©ignorc  »on  tytfa  unb  bulbete  es  notgebtungen,  baij  Saflruccio  über  300  feftc  Crtc 
unterwarf.  2llö  aber  biefer  ©eroalt&err  im  ©eptember  1328  einem  giebet  erlag,  tonnte  er  feinem 

Sohn  SIrrigo  nur  ben  -'Infpruch,  nicht  bie  Stacht  vererben. 
©ificftidjer  waren  für  einige  (Generationen  cie  ©catiger  in  SBerona  unb  bie  Sarrara  ju  s]>abua; 

bauernb  behaupteten  fich  nur  bie  liftc  ju  gerrara  unb  Sioggio,  bie  ©onjaga  ju  SDZantua,  bic 
9)}ontcfcltro  ju  Urbino.  SJlan  mufj  in  SOlantua  unb  gerrara  bie  alten  maffigen  unb  büfleren  Äaftcllc 
betrachten,  um  bic  Slnfönge  biefer  .Öcrrfchaftcn  ju  verftchou,  bereu  £6fe  fpäter  [o  licht  unb  fonnig 
»»erben  feilten.  3n  Verona  hatte  cinft  Sjjelino  ba  Romano,  eine  Mrcatur  griebric^Ä  IL,  jene 

©cf>rccfcnöherrfchaft  aufgcrichtet,i>on  berSHbertineSJcuffoto  toarnent  erjagte.  Tann  fam  ein  Scaliger 
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empor  (1259),  jucrfl  alöspobefU  berSOcercabanja,  bann  alö  ̂ obeftä  bei  popolo.  Gr  begrünbete  bie 
Dnnafiie,  beren  jjerrlid)feit  nod)  freute  fo  oernefjmlid)  [priest  auö  ben  ungefügen  ̂ afäften  an  ber 
spiajja  bei  ©ignori  unb  quo  ben  tro|ig=üppigen  ©rabbenfmälern  oor  ber  £ird)e  ©.  SJcaria  antica. 
(jangranbe  bel(a  ©cala  IjerbergteDante,  er  mar  EReicf)öt>ifar  Jpeinricftö  VII.  Dann  entartet  baö  ©es 
fd)lecf;t;  (Ean  ©ignorio  unb  Antonio  finb  nur  burd)  23rubcrmorb  nod)  jur  @etoa(tljerrfd)aft  gelangt. 

Sie  äufserften  (Jrtreme  ber  ooflig  lanbfrcmfccn  unb  ber  ererbten  cinljeimifcbcn  ©ignorie 

bieten  im  14.  3af)rl)unbert  glorcnj  unb  SUailanb.  3"  einer  ̂ ,e'\t  ber  5Rot  beriefen  bie  Florentiner 
ben  ijerjog  Sari  oon  Safabrien,  ©ofjn  beö  Äönigö  oon  Neapel,  ber  firb  bis  ju  feinem  Zobe  (1328) 

t)er  I5oitbotticrc  ©uiboriccio  gogliam.       grcSfo  fccS  Simone  ?)fartmi  im  ̂ >alajje  publice,  ju  ©iena  (1328). 

burrf)  ben  ©rafen  ©auticr  be  Srienne,  J?erjog  oon  Sitten,  oettreten  lief;.  £>ann  vergingen  3>ibrc 

mit  rced)fclnbem  Hinflug  frember  Ferren,  biö  bie  Florentiner  1341  nod)mat$  ben  £crjog  »on 

Sitten  beriefen,  je(3t  ju  eignem  9kd)t.  Diesmal  legte  ei  ©auticr  be  Sricnnc  auf  eine  limine  §err« 

fa)aft  an;  untcrftüfct  oon  ben  @efd)lcd)tcrn  fe£te  er  junä'cf;fr  ber  reichen  23ürgcrfd;aft,  bem  popolo 
graffo  ju,  aud)  burd)  görberung  ber  nieberen  fünfte  unb  ber  Arbeiter,  bie  er  an  Siechte,  2lml 

unb  £errfd)aft  geroör)nte.  ©anad)  f)iclt  er  aud)  ben  ?lbcl  !urj  unb  eö  fehien  if;m  gelingen  ju  feilen, 

feine  ̂ >crrfcr)aft  tragen  ju  laffen  oon  ber  breiten  SWaffc  bcö  23olfcö.  allein  bie  Slnmajjung  unb 

frcd)e  Unfitttid)fcit  feiner  meift  franjöfifd)en  Umgebung  erregten  alle  greife  ber  ©tabt  gleich 

möfjig;  er  roarb  gcjioungcn,  erfl  feinen  »erfaßten  ̂ olijeihauptmann,  ben  ©uilelmo  oon  ̂ Iffift 

aufzuliefern,  bann  fctbfr  abjubanfen  (1.  2lugufl  1343).  Gin  Sftaler,  SCommofo  bi  Stefano,  genannt 

©iottino,  erhielt  ben  Auftrag,  ©tfjanbbilber  ju  malen  oon  bem  £erjog  unb  ben  Seinen;  et  halten 
ifl  unt5  eine  Slllcgorie  ber  Vertreibung  beö  ijerjog«  in  ben  Stinte,  bem  ©taatögcfängniö;  bie 

Sagegfjeilige,  ©.  2lnna,  fegnet  bie  toefjrfjafte  23ürgerfd)aft  unb  if;re  SSanner;  ein  ©eniufi  oertreibt 

ben  Sprannen,  ber  ben  ©ä'mon  bcö  Sktrugö  im  2lrme  trägt. 
Die  alten  3)Jad)toerf;ältniffe  ber  23ürgerfd)aft  mürben  bcrgcjtcllt,  unb  trenn  fid)  aud)  nod) 

öfter  cfjrgeijige  Führer  ber  einmal  erregten  2lnfprüchc  be«  nieberen  Sollet  bebienten,  —  ju  einer 
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£cr  S'om  ju  üftailanb  oon  ber  @t)orfcite. 

üignorie  ift  e3  nicfyt  mc^r  gefommen.  SBoIjI  ift  nadf)  bem  Tumulto  dei  Ciompi  (1378),  ber  Arbeiters 
reoolte,  bei  ber  bie  2Bol£fcf)Iäger  führten,  eine  3£i^an9  bex  Sa^tor  c'ncr  Sa^r'f  'm  2kfi(3  ber 
[jöcftjten  ©cinatt  geroefen,  aber  naef)  ber  9leftauration  oon  1381  [janbelt  eö  ftcf>  immer  nur  um 

Parteien  ober  gamilien  innerhalb  beö  Popolo  grasso,  bie  ben  mafjgebcnben  (Einfluß  für  fief;  cr= 
(hebten.  Sänge  fämpften  bie  Sftcbici  mit  ben  vornehmeren  ädbijgi,  aber  aurfj  alö  viel  fpäter  baö 
Jipauö  ber  SKebici  eine  SIrt  ̂ rinjipat  erlangte,  blieben  bie  alten  formen  ber  S3erfaffung  im  SBefen 

unseränbert,  unb  bie  ̂ pitti,  ©trojji,  SRucellai  bauten  fo  anfprucbötjoll  roie  bie  SEUcbici. 
3n  jeber  ijinficfyt  entgegengefegt  gejtaltete  fiel)  bie  Jj>errfcr)aft  in  Sftailanb.  Jjier  gab  eä  nie 

einen  auswärtigen  Signorc;  t-iclmebr  fjat  eine  ber  r-ornclmiflen  gamitien  ber  <£tabt,  ba  fie  gerabe 
baö  (Jr$bi$tum  inne  fyattc,  auef)  bie  £errfd)aft  erworben  unb  nun  fogleid)  ju  einer  roafjren  Xprannid 

auSgeftaltet.  SieSi^contifinbunjnicifel^aftbaöglä'njcnbfte^nrannengefcblecfj^ineinigenSSertretern 
aud>  baö  rucfylofejtc,  infofern  fie  imÄampf  umbic?Ö?acbtfclbfibic  einfaepfren  ©ebetc  beö  ©ctriffen^ 

■Hkltan'cinrtte,  Sicujtit  L  19 
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überhörten  eter  ocrböbntcn.  Sie  finb  aueb  ba$  glütflicbfte,  »eil  fie  aus?  tcr  befebränften  Statt; 
berrfchaft  öonSföaitanb  ein  grofjeä  gürftentum  inmitten  tcr  fruchtbarften  Santfcbaftgemacbt  baben. 

©eit  1277  finb  tic  SBiöconti  taran,  fieb  fcftjufcfjen;  ouef)  fie  nabmen  £itcl  unfc  kerbte  fem 
Sfteidb;  ??iattco  Siäconti  warb  SReicbötufar  tureb  .öcinrieb  VII. (1311),  ©iangaleojjo  £erjog  turch 
Äönig  SSen$ct  (1395).  Tiefer  ©iangaleojjo  ift  tcr  eigentliche  Segrünbet  bei  größeren  gürften= 
tums.  3urJöcrrfcbaft  gelangte  ertaburef),  bafj  er  feinen  E beim  25crnabounb  beffen  Sobn  gefangen 
fc§te,  um  fie  nie  roieber  frei  ju  laffen.  Tann  etablierte  er  tic  eigne  Xnrannis  mit  Gncrgic 
unb  ̂ racbtentfaltung.  Gr  grünbete  ten  ©om  unb  jwang  tamit  fünf  3abrbunberte,  feinen 

Sbeen  ju  bienen.  Er  grünbete  aueb  bai  „wunberbarfte  aller  .ftlöftcr",  bie  märebenbafte  Gcrtofa 
bei  spaoia.  Sein  Sicgimcnt  war  eine  rationelle  Tcfpotic;  er  forberte  ben  Skrfebr,  tag  9tecbt 
unb  tic  i?iffcnfcbaftcn;  er  regierte  ten  ©taat  mit  einer  tochlcrgauificrtcn  unb  raffiniert  überrcaebten 
Söeamtenfcbaft;  o or  allem  trieb  er  auswärtige  ̂ clitif  im  größten  Stil;  alUi  $u  eigenem  ©ewinn. 

©iangaleojjo  Söiöconti  begann  mit  frieblicber  2Inglieberung  ter  ©onjaga,  Gftc  unb  Carrara 
an  feine  gübrung;  bann  oerfuebte  er  bat  ©lue!  in  unerhörten  Einfügen.  3n  ber  jroeiten  Jöälftc 

bei  14.  Sabrbuntcrtö  tritt  neu  in  benÄrei«  bcr'italicnifcbcn  ßanbmäcf)te  tag  biö  tabin  wefentlich 
maritime  53cnebig;  ei  biftierte  längft  tic  Salv  unb  ©etreibepreife  für  bat  geftlanb,  aber  ei  t)attc 
btörj>er  feiner  großen  2ln|tr engungen  beturft,  feinen  „Oantcl  nacb  5Bunfrb  ju  balten  unb  ju  leiten. 
sjlun  erfolgte  tcr  erftc  j3ufammcnftofj  mit  Cangronbc  tclla  Scala,  ter  jweite  mit  granceöco 
Earrara,  £>crrn  »on  ̂ )abua.  ̂ war  gewannen  bie  Sßenejianer  ten  SSeiftanb  tcr  Scoliger  gegen 
bie  Garrara,  aber  bafür  rourben  tiefe  untcrftüfjt  oon  ben  93iöconti  unb  blieben  Sieger  (1380). 
£>ie  erftc  SBirfung  traf  Slntonio  bcllo  Scala,  ber  in  ber  eigenen  Statt  ben  Unjufrictencn  jum 
Dpfet  fiel;  im  „Ocrbft  1387  wurbc  tic  cinft  fo  mäcbtige  £»ranniä  tcr  Scaligcr  oerniebtet.  3br 
gürftentum  war  nun  frei,  ober  ftatt  mit  sjjabua  ju  teilen,  nabm  ©iangaleojjo  alles  für  fieb;  ja 
er  raupte  tic  brobenbe  Sßerbinbung  tcr  Garrara  mit  SÖenebig  ju  turchfreujen  unb  feinerfeit? 
bat  SSünbniö  mit  San  SDcarco  gegen  ̂ atua  ju  fcbliepen.  Gin  3a$r  nach  ben  Scaligcrn  gingen 
aueb  tic  Garrara  unrübmlicb  genug  jugruntc(1388);  tic  meiften  enteten  auf  23urgen  tcr  23iöconti 

ju  Gomo  unb  2ljti.  Sftur  ein  Garrara  entfam  nacb  glorenj  unb  fuebte  Don  bier  aus?  gegen  SDtoitanb 

ju  toirfen,  toeb  bat  aueb  er  feinem  £aufc*  in  *Pabua  nur  noch  eine  furje  Bafeinöfrift  ocr= 
fchafft  (biö  1405).  Umgcfebrt  war  tcr  öon  feinen  Erfolgen  beraufebte  Diskonti  niebt  abgeneigt, 
nacb  ©üben  aufgreifen.  So  erflärte  er  im  SIpril  1390,  oerbunten  mit  ben  Efte  unb  ©onjaga, 
an  glorenj  ten  Mrieg,  unb  barübet  würbe  balb  tag  9ceg  tcr  SHflianjen  immer  weitet  gefnüpft. 
Sie  Florentiner  befebränften  fiel)  nicht  tarauf,  ihren  T^eltbauptmann  ^ebn  .öaioFmeot,  einen 
Gngläntcr,  in  tie  Combartei  ju  fenten,  fie  jcttclten  aueb  mit  Erfolg  in  Jrantreich,  unt  oon 

SJefien  fam  tcr  ©raf  3fean  b'2Itmagnac  mit  einem  ritterlichen  .veere. 
allein  bie  ©encralc  ©iangaleajjo«,  iiubefenterc  3acopo  bei  SÖerme  unt  feit  1397  ter  noch 

größere  gacino  Ganc,  rauften  tcr  fcblimmftcn  ©efor)ren  Qm  ju  werben  unb  tie  ??cocht  ihre;- 

JperjogS  auef;  gegen  tie  umfaffenbe  Koalition  noch  auszubreiten.  Turch  Sßerrat  fam  lxifa  an  ten 
yperjog,  freiwillig  fügte  fiel;  Siena.  Gö  folgten  tic  Bürger  bei  papillicbcu  Perugia;  ber  Starts 
balter  bcrSßiöconti  aber  jog  alö  Zubehör  ̂ erugiaö  ohne  weitere«  auch  ̂ Iffifi,  Slocera  unbSpoleto 

jur  politifcf>cn  Äoniurfmaffc.  SJlie  war  tic  ©efar)t  für  bie  greir)eit  oon  gJcrenj  großer.  Ter  um 
glücfliebc  3ug  9luprccbte  oon  ter  fpfalj  in  tic  ßombarbei  gab  feine Grlcicbtcrung;  fogar  bie S3entit>ogli 

oon  Bologna  mußten  tem  ̂ erjog  weieben.  ©iangaleojjo  tachte  nun  wirflid)  taran,  fub  in  glorenj 

jum  Aönig  oon  Italien  frönen  ju  laffen,  ba  raffte  ihn  eine  Gpitcmie  hiuioeg,  am  3.  Sept.  1402. 

Z)ai  eigentümliche  an  ten  Gefolgen  tiefes?  Sßiöconti  ift,  taf;  er  alles?  beforgte  öon  feinet 

feilen  SRefibenj  auf;  er  hatte  nicht  einmal  ein  eigenes?  .^err,  gefcbiocige  benn  .Uncgs>Etmft  unt 

Stapferfeit.  Gr  fämpfte  mit  (vir.  unb  SSoten.  Dog  aber  war  möglich  wegen  bet  eigentümlichen 

Gntioicflung,  tic  bat  ÄriegSwefen  überall  in  Italien  genommen  hatte.  Sä  gab  faß  nur  noch  Solo* 

beere,  tie  man  nacb  ̂ cit  unb  SBebarf  annahm  turch  ihre  gurret;  tiefe  aber,  tie  GcMiCettieri, 

würben  barüber  nicht  weniger  Unternehmer  ali  Ärieger;  fie  würben  bie  eigentlichen  -^uichthabcr, 
bie  bei  fteigenter  SBerjinfung  ihres  ßeben«  auch  bie  .venfehafteu  )u  nebmen  unb  ju  »ergeben 
hatten.  Sie  verfügten  über  Stätte  nur  gürfientümet  wie  über  ba«  Vant  ter  beil.  Äiro)e. 

würbe  in  fteigentem  STIaße  ter  ©eruf  eine«  Sonbottiere  bai   3ie1  aller  unternebmenten  Ä5pfe 
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unb  .Sperren  ton  SIbcl.  3c  ntejjr  bic  £crrfcbaftcn  f t cf>  vereinfachten  unb  Fcnfolibicrtcn,  um  fo  mcljr 

mürben  bic  Scute  üon  Sfjrgeij  unb  SOiut,  bie  früher  ̂ Pobeftä,  Sapitani,  ©ignoren  unb  £t)ranncn 
werben  fonnten,  ju  (Sonbotticren,  ju  Unternefmiern  im  ■ftriegfSgcrocrbe. 

Damit  aber  mürbe  bau  Ärieg$l;anbir>crf,  wie  eö  bic  ©taatstfunfl  für  bie  ©ignori  geraorben 
mar,  ber  ©egenftanb  rationeller  Überlegung  unb  febarfer  Äonfurrcnj.  £)icf>t  neben  bem  brutalftcn 
SRaubritterrum  fteben  bie  Anfänge  ber  neueren  Äriegjfunfr.  £>urcf;  längere  3cit  fonnte  fiefj  beer) 
nur  tjalten  rcer  ebenfogut  rechnete  roie  focf)t  unb  babei  bat  3eu9  ̂ «ttc,  bie  ©olbatcn  an  feine 
3eicf)en  bauernb  ju  feffeln.  ©o  finb  bie  Silber,  bie  infbefonbere  baß  15.  S^rfiunbcrt  öon  feinen 
Gonbotticri  f;interlaffcn  f)at,  in  ifjrer  Slrt  fcineSroegS  ütertrieten.  2)iefe  trogigen  ©eftalten,  beren 

Der  Sonbottiere  3>artoloinco 

ßollconi       (1400—1475). 
<Stj|tnnfc6iIb  »cn  9Inbrea  9?crtocc^io 
»er  ©.  ©iesanni  c  '•paelo  in  23enebig. 

bie  gforentiner  jnjei,  ben  3ofjn  ̂ arofiroob  unb  ben  Wccolo  50?arucci  in  oollcr  SRüftung  ju  ̂Pferbe, 
überlebensgroß  an  bie  SBänbe  ifjreö  Somcö  malen  ließen,  —  biefer  bebäcfytige  ©attamelata  ju 
^abua  unb  ber  prachtvolle  Golleoni  ju  Sßenebig  l)aben  alle  feine  it>e(tfnftorifcl)cn  <Scr)tacr)ten 
gefcfylagen;  fie  roaren  Unternehmer  roie  bie  Äauflcutc  unb  £t)rannen,  bie  fie  bejahten,  aber  fie 
roaren  bie  Güte  ifjreö  ©tanbeö,  glänjcnbe,  »öllig  rücfficfStölofc  ̂ crfönlicfyfeiten,  unb  eö  ift  ganj 

in  ber  Drbnung,  baß  ber  9kcf)roclt  itjr  SBcfreö,  bie  ̂ racfjt  iljrer  (Jrfdjcinung  aufberoafjrt  ift.  2ß'e 
man  fie  im  einzelnen  auffaßte,  immer  fraulicher  unb  bebeutenber,  baö  fommt  auf  3lecf;nung  bcö 
©tilö  in  ber  Äunft,  unb  man  mag  fagen,  baß  bie  jüngeren  unoerbient  größer  erfcf;einen  als  bie 
älteren  SBcrtreter  beö  ©tanbeö. 

GrS  gab  2lugenblicfe,  roo  biefe  Gonbottieri  ben  ganjen  nur  auf  einer  sPerfönlidir'cit  berubenben 
©taat  ftügtcn.  2llö  1412  ber  ©ofm  beö  ©iangalca^o  23iSconti,  ©iooanni  SKaria,  ben  Solchen  ber 



148  &  SJranbi,  05enaii(ance. 

93crfcf;tt>örcr  in  (Santo  Stefano  erlag,  bat  nur  ber  (Eonbottiere  gacino  (Eane  ben  (Erbgang  für 
gilippo  Sftaria  gefiebert.  So  nabe  ftanb  ber  (Eonbottiere  febon  bem  oon  jpauö  auö  roefenöoers 
roanbten  £t)ranncn,  ba§  bie  bßcbfte  Sicherung  für  ben  jungen  93iöconti  barin  lag,  nacb  bem  2obe 
beö  gacino  (Eane  beffen  5Bitroc,  an  ber  bie  Zreue  bcö  £eereö  alö  bie  (Ehre  ber  girma  Ging,  jum 

ffieibe  ju  nehmen. 

©o  fonnte  eö  aueb  gefebeben,  baß"  naef)  bem  2(uöfterbcn  beö  £aufeö  SÖiSconti  1447  ein  (Eon= 
bottiere,  beffen  grau  eine  natürliche  £ocbtcr  beö  Xprannen  roar,  baö  erlebigte  Jpcr^ogtum  in 

2lnfprucb  nabm.  granceöco  Sforja,  fiebertieb  ber  größte  aller  biefer  Unternehmer,  bat  ben  J?erjogö= 
but  niebt  alö  illegitimer  S3ertranbtcr,  fonbern  alö  (Eonbottiere  an  fieb  geriffen.  21m  25.  TOcai  1450 

jog  er  in  SDcailanb  ein,  um  balb  ju  berrfeben  roie  bie  23iöconti,  mit  ̂ Prarbt  unb  5?acbbruct.  |3u 
feiner  ̂ pracbtcntfaltung  gehört,  roie  bei  faft  allen  2nrannen,  baß  er  auch  bie  .Künftler  unb  bie 
.Öumaniften  berief.  Sffiie  baö  Zalent  fieb  im  Zalcnte  fpicgclte,  fo  erfannten  fie  fieb  alle  alö  gcifieö= 
»ermanbt  unb  alö  bie  berufenen  J)crrcn. 

5.  £>aö  Ouattroccnfo.    ÄünjMcr,  ©clchrtc,  dichter  unb  ̂ eilige. 

2Ille  23cgünfHgungen  ber  Sftatur  unb  aueb  bie  großen  unb  glücflirf>cn  ©enbungen  feiner  ©es 
febiebte  reichen  nicr)t  bin,  unö  ju  erflären,  bafj  glorenj  aufjer  ben  treffliebfien  SBollroebcrn  unb 

SSanfierö  febon  in  ber  gotifeben  3eit  ben  größten  Siebter  unb  ben  bebcutcnbften  ÄünfHer  bert>or= 
braebte,  unb  baj?  feitbem,  alö  bätte  eö  mit  feinem  felbfierroorbcncn  geiftigen  unb  funftlerifcben 

.Kapital  aufö  oerftä'nbniöüollfre  gcnnicbcrt,  aueb  alle  meitere  2lbroanblung  unb  Steigerung  ber 
Kultur  gerabe  ̂ ter  bie  ftä'rfjtcn  eintriebe  finben  muffte.  5"  ber  jmeiten  £älfte  bcö  14.  3al)rbunbertö, 
alö  bie  bürgerliche  2Irifiofratie,  auf  ber  i)öf;e  if;rer  SSJcacfii,  mit  roaebfenben  2lnfprücben  ben  Dom 
baute  unb  con  ben  23aumeificrn  baö  Unmögliche  forberte  in  ber  SBeite  unb  £obe  feiner  Äuppel, 

alö  man  bie  majeftätifebe  Soggia  bei  Sanji  lebiglicb  auö  bürgerlichem  sprunfbebürfniö  neben  baö 
alte  Stabtbauö  fefjte,  alö  bie  3"nfre  unb  gamilien  fieb  in  ihren  fleinen  unb  großen  Äircben  unb 
Äapellen  an  ̂ racbtcntfaltung  überboten,  alö  bie  »ornebmen  $aufbcrrcn  braufjen  cor  ben  Koren 
beroebrte  unb  jugleicb  anmutige  Sanbbäufer  febufen  unb  innerhalb  ber  Stabt  an  Stelle  bober 
unioirtlicber  £ürme  bie  breitgereeften  ̂ alajji  errichteten,  beren  ̂ atboö  noch  beute  fo  oernebmlieb 

fpriebt,  —  ta  waren  jum  ̂ weiten  Sftale  alle  25cbingungen  für  bie  ganj  großen  Stiftungen  in  ber 
äufjeren  Kultur  gegeben.  5n  ber  Zat  erlebte  ju  Anfang  beö  15.  Sabrliunbertö  bie  florentinifche 
Äunft  eine  neue  unb  ganj  erflaunficbe  Spannfraft  in  ber  Umfaffung  beö  2llten  unb  ber  23ercälti= 
gung  neuer  StJöglicbfciten.  2)cr  früh  »ollcnbctc  SJtafaccio  rücfte  bie  9??alcrci  auö  ber  gläcbe  in  bie 

Siefe,  obne  ben  grofjen  Stil  barüber  ju  »erlicren,  ber  Silbbaucr  Sonatello  bä'nbigte  bie  2lbficbt 
auf  baö  roirflicb  ©efebene  bureb  fein  bobeö  @cfüf;l  für  Harmonie,  unb  mie  beibe  aueb  bie  t»oll= 
fommene  Sccfmif  fudbten,  fo  ging  ber  23aumciftcr  53runclleöco  mit  glcicbcr  (Energie  an  bie  ̂ ro^ 
bleme  ber  Äonftruftion  ir»ie  an  ben  Scbmucf  ber  5Sauglieber.  Seonc  23attifia  2llberti  burfte  bei 
feiner  Sücffcfjr  nacb  glorcnj  1428  mit  Sntjücfcn  bemerfen,  baf^  man  baö  ©röfjefre  angriff  unb 

„ben  2(lten  nicfytö  nachgab". 
©ie  fiel;  barüber  ein  neuer  Stil  oom  alten  ablöftc,  baö  ift  in  glorcn^  bureb  bie  bcnfir-ürbigflcn 

SBerfe  bcjcicf>net.  21lö  1402  für  eine  jmeite  (Er^tür  bcö  2?aptiftcriumö  baö  Dpfcr  Slbrabamö  alö 

Äonfurrcnj  auögcfcfjrieben  raar,  liefen  jablrcicbc  (Entti'ürfe  ein,  »?on  benen  gerabe  bie  lebrreicbftcn 
erbalten  finb,  bie  (Entir>ürfe  beö  ©biberti  unb  bcö  2?runcllcöeo.  Den  ̂ reiö  crbiclt  ber  fcbönlinige 

©ufj  beö  ©biberti,  aber  niebt  oiel  roeniger  bciminbcrt  mürbe  ber  fraftoolle  9tcaliömuö  bcö  2?ru= 
nelleöco.  (Eben  biefem  folltc  febon  bie  näcf;ftc  3"f""ft  geboren.  Denn  man  begann  jc£t  allgemein 
ben  überfommenen  ©cfeftmacl  ju  renibicren;  man  ergriff  bie  Sinjel6eiten  ber  (Erfcbcinungöivclt, 
roie  fie  baö  aufmerffamfre  mcnfeblicbc  2lugc  ficht,  man  bcsor$ugtc  bie  fprcclumbcn  unb  barten 
formen,  man  »erlangte  bie  23orftcllung  bcö  DUnimcö,  in  tiefer  ̂ Jctfpeftitje,  mit  unenblicber  gülle, 
mit  bunten  Schatten  unb  jitternben  Siebtem.  3Rit  S3erfucf)en  unb  Sntroürfen  ging  bie  9?efprcdunig 
beö  ©efef^cnen  ipanb  in  jpanb;  in  tbeoretifeben  Sebriftcn  ivurbcn  bie  (Erträge  [olefier  Arbeit  nieben 

gelegt;  „mer  über  fonnige  SBicfcn  amnbert,  erfebeiut  im  ©eficf)t  grün",  fagt  STIberti  in  bem  Kapitel 
über  bie  rcflcftiertcn  Strahlen. 
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Opferung  Sfaafö.     Äonfurrcnjcntroürfc  beö 
®t)iberrt  (.linfö)  unb  beö  Sörunelleäco  (redjtö). 

SBronjeteliefS  im  OTufeo  Wajies 
nole    (SBatgello)     ju    glotenj. 

2lbcr  bieö  neue  ©rängen  jur  9!atur  fyatte  fid)  auSeinanberjufe|en  mit  ben  roirfticf)en  2Berten 

ber  atten  Schule,  mit  ber  linearen  $ompofition,  ber  rf)t)tfjmifd)en  SScir-egung,  ber  ibealen  ©e= 
roanbung  unb  ber  großen  ©ejte;  benn  allcö  bai  mar  bod)  ben  hergebrachten  «Stoffen  angemeffen, 
rocil  bie  .Runft  nod)  immer  faft  auöfcfylicjjlid)  ben  $ird)en  unb  Altären  biente,  roeil  ir)rc  roeitauö 

roicfytigfte  Sorm/  ̂ aö  S^eöfo,  roie  eine  einbringlidje  ̂ Prebigt  »on  ber  2Banb  ber  .Rirdje  fpreeben 
füllte.  Srfjielt  nun  baä  5Si(b  beö  ̂ eiligen,  einmal  im  2Dcenfd)en  gefaxt,  bie  3üge  ber  9flatur  jurücf 
unb  rpurbe  eö  auö  ber  ibealen  SBelt  beö  ©olbgrunbeö  in  ben  Siaum  geftellt,  würbe  bie  S$ene 
bereichert  unb  bie  Scmcgung  ganj  natürlich  fo  gefc^ar)  baö  alleö  auf  Soften  ber  fafralen  SBirfung. 
33ollenbö  bie  Sarfrcllung  beö  Übernatürlichen  mußte  leiben  buref)  ben  Xriumpf)  beö  Natürlichen.  So 
jögerten  üiele.  Sie  neuen  Srrungcnfd>aften  bienten  roof)t  ber  ergreifenben  ©arftellung  beö  mirflid; 
9Jcenfd)lid)en,  aud;  in  ber  grömmigfeit.  2lber  ber  fromme  Winkt  »on  ©an  SRarco,  ber  bie  3n= 
brunfl  beö  fjeil.  granjtöfuö  fo  anfd)aulid)  oorftellte,  beroieö  bod)  bie  fjöcfyfte  2Beiöl)eit,  ba  er  für 
bie  ©arjtellung  beö  SBunberbarcn  unb  Übernatürlichen  bie  grof^ügige  (Jinfücf)r)eit  beö  alten  Stil« 
beroafjrte.  Dber  ifi  bie  23erflärung  beö  iperrn  auf  £abor  je  größer  unb  tiefer  gefaxt,  alö  auf  bem 
greöfo  beö  %xa  2lngelico,  baö  in  einer  min^gen  Älofrerjclle  oerfteeft  einft  nur  ber  täglichen  Gr= 
[;ebung  eineö  glücfltd)en  ©ominifancrö  geroibmet  mar? 

Sold)e  (Jfjrfürcfytigfeit  unb  ©röfje  ift  in  ©njelnen  nie  »ergangen,  mag  fie  auefj  balb  meljr 
fünftlerifd),  balb  mef)r  religiöö  bebingt  fein.  9lber  bie  grojje  SDcaffe  ber  SOtalcr  unb  SSilbner  folgte 
bem  finnlicr)cn  2luge  unb  feiner  ßrfaftrung;  ein  jeber  für  fid).  £)eöf)alb  biefe  gülle  oon  3nbir>ibuali= 

täten  an  ©teile  ber  „Schulen"  beö  £recento,  unb  biefe  greube  an  ber  ©arftellung  beö  Ssnbioibuellen. 
gaft  inbiöfret  bliefen  an  allen  (Jden  unb  Gnben  bie  sporträtfopfe,  ja  ganje  Sippen  unb  greunb= 
fd)aften  auö  ben  biblifd)en  ©jenen;  bie  jjergänge  felbft  merben  auö  bem  Erbaulichen  in  baö  spoetifcfje, 
auö  bem  grofjen  ©til  in  baö  ©enreljafte  gejogen.  Denn  biefe  Äünftler  nahmen  aud)  bie  fjeiligen 
©cfdf)icf)ten  alö  Vorgänge  ber  Grrfcfyeinungöroclt  unb  freuten  fiel)  in  ifjrem  SBerfftattegoiömuö 
nicht,  baö  jjeiligfte  ̂ um  ©egenfranb  beö  Srperimentö  ju  machen,  ber  jeic^nerifc^en  Sßerfürjung, 

ber  malerifc^en  Beleuchtung,  beö  arcf)tteftonifcr)cn  Slufbauö.  Sefonberö  ber  naa*te  jtörper  in  feiner 
beängfligenben  ©c^önleit  erregte  bie  begierigen  Slugen  aufö  tieffte  unb  bie  Sarftellungen  bei 
erften  SUenfrfjen  ober  beö  ßeic^namö  Gljrifti  finb  un»er^ältniömä§ig  jaljlreic^.  9)can  bewegte  fid) 
bie  ganje  Stufenleiter  aufwärts  unb  abirärtö  t»on  ber  troc!enen  Beobachtung  beö  Dbjeftö  ̂ ur 
fcbiv>ärnicrifd)en  Eingebung  unb  man  mar  ernftfjaft  genug,  aud)  bie  fd;öne  (Jrfcfycinung  nac^  if^ren 
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gcomctrifcfjcn  25ebingungcn  oollfommcn  511  jtubieren.  Sie  ̂ erfpcftioe  führte  auf  matfjematifche 
Erörterungen,  roie  bie  Saugcrüjlc  unb  ©anformen  311  tecfmifcfjcn  93erfud)en  jroangen. 

glorcnj  crfcf)cint  in  allem  am  meifren  begnabet;  aber  nirgenbö  fehlten  äfjnlicfje  SSemüljungen. 
3m  »ene$ianifcl)cn  Gebiet  bat  gegen  Gnbe  beö  lyaljrtmnbertä  2(nbrea  9Jiantegna  ben  Florentinern 
nicfrtö  nachgegeben,  unb  in  ber  Sombarbei  »ollenbete  Sionarbo  ba  83inci  fein  großeö  23ucr)  oon 
ber  97atur,  alö  ber  finnticr)en  Grfchcinungömclt,  barin  er  fein  langes  Sehen  geforfcf)t  unb  erperU 

mentiert  Tratte.  So  erlebte  bicö  5al)rf)unbert  fcblicßlicf)  burefj  ganj  -Mittel;  unb  Cberitalien  in 
ber  jtunft  eine  großartige  2Biebergcburt,  eine  Dtenaiffance,  eine  2(uferfreljung  —  nicf>t  fo  fcf;r 
beö  2(ltertumä  alö  ber  Olatur. 

©letdjroofjt  ift  baö  Altertum  nicht  megjubenfen.  ©er  alte  D^iccoto  ̂ ifano  ̂ atte  bie  antifen 

Sarfopfwge  abgefctjricbcn  unb  bamit  bie  ̂ piaftif  erneut.  Sann  f)atte  noef)  er  felbff  ben  über; 
lieferten  gormcnfcfjaf}  freier  gchanbljabt.  3eßt  ging  man  auö  auf  neue  Gntbcdungen  in  ber  Olatur, 

—  aber  gleichzeitig  jogen  ©cleftrte  unb  Sicbfjaber  auf  bie  SRuincnfelber  nach,  9iom,  fogar  nach 
©ricctjenlanb,  mie  ber  junge  Kaufmann  Giriaco  »on  2Jncona,  fammelten  3nfcf)riften,  ̂ mftude 
unb  Silbmerfc.  97iemanb  Ijatte  fo  reiche  Sammlungen  unb  foleben  Gifer  voie  Squarcione  in 

^Pabua,  unb  ein  meiter  Äreiö  bis  auf  ben  einjigen  SJcantcgna  flanb  unter  bem  Ginfluß  feines 
Sföufcumä.  9Jcan  beforierte  nach,  ber  2lntife  unb  fanb  juncf;menb  ©efallen  an  antifen  Stoffen. 
9Jcantcgnaö  großartiger  itriumpfjjug  beö^uliiiö  Gäfar  ift  mie  eine  Scl)auftellung,  fo  gut  ber  neuen 
©efinnung  mie  ber  Dlequifitcn.  Sic  unjäfjligcn  Zriumpfjbögen,  SJcauerftücfe  unb  Ruinen  in  ben 
jpintergrünben  ber  ©emälbe  »erraten  alle  benfelben  romantifef)cn  ©runbjug,  bie  gefühlsmäßige 
jjinroenbung  jur  S3ergangcnr)cit.  ̂ oggio  SSracciolini,  päpftlicfyer  Scfretär,  ber  00m  Äonflanjer 
Äon^il  auö  nach.  St.  ©allen  gegangen  mar,  um  Älaffifer  ju  fucl)en,  burcf>ffreifte  bie  römifche  Gam= 

pagna  narf;  3nfcbriften  unb  er^ä'l^lt,  mie  bie  2anbmäbcl)cn  ifjm  oermunbert  jufc^auten,  ba  er 
Gfeu  oon  ben  Steinen  löfte,  um  fie  ju  cntjiffcrn.  21ucf>  er  fammelte  2lntifen.  Gr  laufte  in  ©riechen* 
lanb  einen  3unofopf,  eine  SKincroa  unb  einen  23accl)u$,  er  fcfjrieb  barüber  an  9Jicco(o  Wccoli 
ganj  glücffclig,  unb  mir  beachten  feb,r,  baß  er  f;injufügte:  „Sonatcllo  r)at  fie  auch,  gefeiten  unb  ifi 

fc^r  angetan  baoon."  Sie  »orncljmften  gamilien  oon  glorenj  Ratten  balb  ir)re  2Jntifenfammlungcn, 
unb  voie  Sonatcllo  für  Gofimo  9Jiebici,  fo  mürben  fpäter  Skrroccljio  unb9)Jicf)elangelo  oon  feinen 
9}actjfommcn  ̂ erangejogen  311m  Skfiauriercn.  Gö  müßte  nun  merfmürbig  jugegangen  fein,  roenn 
bie  gellen  unb  begehrlichen  2lugen  biefer  SJcänner  nicht  mit  ©eminn  bie  antife  ©d)6nrjeit  in  fief) 
aufgefogen  Ratten;  man  glaubt  beer)  ju  afjnen,  mie  öiel  fie  ber  21ntife  an  Grjiefmng  unb  2Jntricb 
oerbanften. 

2luf  einem  ©ebiete  liegen  bie  S°l8cn  foleficn  Umgangs  flar  jutage  unb  bMer  ift  üon  einer 

SRenaiffance  beö  Slltcrtums  im  cigcntlicfiften  Sinne  311  reben:  in  ber  23aufunft.  93iö  tief  inö  15.  Safji's 
f^unbert  baute  man  gotifcl),  meil  man  »ollenben  mußte,  \va&  einmal  angefangen  mar.  2lber  fcf;on 
ju  23cginn  beö  3al;r^unbcrtS  t)attc  fiel;  $ilippo  2?runcllcSco  alö  ©olbarbeiter  ju  SRom  in  ben 

Ütuinen  herumgetrieben,  um  bie  „mufifaltfd)en  Proportionen"  ber  2llten  ju  ergrünben.  Gr  brachte 
auö  biefen  Stubien  mirflief)  einen  neuen  Stil  mit  naefj  ipaufc,  unb  ba  er  baö  ©lücf  f^atte,  balb  nad) 
feiner  Jjeimfcljr  baö  alte  Problem  ber  Somfuppcl  ju  löfen,  fo  glaubte  man  an  iljn  roie  einft  an 
Petrarca  unb  öffnete  miliig  2(ugcn  unb  ©efcfjmacf  feinen  S^rmcn.  Sicfterlicfj  mar  im  Stilgefühl 
biefcö  23otfeö  »ieleö  vorbereitet  unb  ber  franjöfifrf;c  gormcnfcf;a§  nur  äußerlicf)  übernommen,  aber 
eö  bleibt  boer;  ein  großcä  Sing,  mie  biefer  SSruncllcöco  bie  ©otif  fo  völlig  in  f icf>  austilgte,  baß 

er  ganj  neue  Sftä'ume  ju  erbenfen  unb  autfjufclSmücfcn  oermoct)te.  Gr  begann  mit  ber  Safriftci 
oon  San  Sorenjo  unb  ber  Gapcllc  ber  ̂ )ajji,  unb  eö  mirb  erjagt,  baß  bie  Scute  famen  unb  crflaunt 

maren  über  bie  „neue  unb  fcfyöne  2(rt":  Säulen,  gcrabeö  ©cbälf  unb  antife  Scforationcn  flatt 
gotifrr)er  SSogcn  unb  Pfeiler.  Scitbcm  hörten  bie  21rcl)itcftcn,  bie  faft  alle  aua)  S3ilt>r)auer  ober 
9Jcalcr  maren,  nicl)t  auf,  bie  antifen  9Jconumcntc  311  fiubicrcn,  311  jcirfmen  unb  in  if;rc  Sprache 

umjubirf^ten.  Gö  beginnt  ber  9kicf)tum  ber  ©fijjenbücr^er,  in  benen  mit  beute  mit  ber  Gbrfurcl't 
blättern,  bie  man  bem  Scbcnbigcn  fcbulbct. 

So  fefilt  ei  tro^  l;öcbff  ungleicher  innerer  unb  äußerer  Sebingungen  ber  »crfchicbcncn  fünfte 
unb  ber  literarifeben  S3cfircbungcn  boef)  nicr)t  an  fiarfen  53cclifclmirfungcn,  bie  fiel)  beutlich 
genug  in  cinjelnen,  ganj  uniocrfalcn  ̂ erfönlichfeitcn  Dolljogen.  Ei  mag  an  ber  |taunen<roerten 
gaffungögabe  unb  ber  freilief)  auef)  befrembenben  Unbefangenheit  biefer  SKenfr^cn  gelegen  haben, 
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bafj  ber  quattro= 
ccntiflifc^cn  Äultur 
nod)  fo  lange  ber 
ernftere  Äonflift 
ihrer  roiberfpreä 
cbenben  ©emente 

erfpart  geblieben 
ifL  (Jine  Zeitlang 

borf  manfogart>on 

2lnfä'$en  ju  einem 
5luögleid)  reben. 
Wild)  in  biefem 
Sinne  erfebeint  atö 
ein  rechter  Uniper* 

falmenfcf)  beä  15. 
3ahrbunbertö  tcr 
glorentiner  Ceone 
25attifla  Sllbcrti ;  er 

mar  gefcbult  in  ben 
gierten,  flaffifcb 
gebübet,  Äterifer 

feinen  spfrünben 
nach  unb  auch  niebt 
ohne  firebtieben 
©inn.  Sr  biebtete 

eine  tatetnifebe  Äo« 
mobie,  mar  aber 
rocit  entfernt,  ein 

gelehrter  jjumanift 

gu  roerben.    93icl= 

93rttnclIc«<co, 
9tenaiffancebau. 

2?otIjaIIe  bet  Gapella  fajji 
bei  (Hanta  iSroce  in  glorenj. 

mehr  legte  er  ben 

grofjten  2Bert  auf 
alle  prafttfeben 

gertigfeiten,  £ur= 
nen,  leiten,  3eicf)= 
nen  unb  Sauen.  (Jr 

pflegte  bie  Äunft ber  Unterhaltung, 

übte  bie  ?Kufif  unb 

erbaute  gro{;ar= 
tige  Saupläne;  er 

febrieb  Sucher  über 
bie  gamilie  roie 
über  bie  Malerei 

unb  hatte  roieber 

benSKut,  ba«93ol= 

gare  ju  vertreten 

gegen  baö  r>or= nebmere  fiatein. 
©leicbroobl  bat 

faum  einer  t>on 
ben  -Beitgenoffcn 

fooiclt>om@eiftber 
Sitten  in  fief)  auf= 

genommen,  ©ein 
jpumaniömuä  ift 
ein  Äultu«  beä  ge= 

funben  unb  blü= benben   üftenfeben 

unb  feine  ftarf 

äfrbetifcbe  Religion  bat  im  ©runbe  faum  nod)  einen  3uiartirncn[)ar,3  ""*  &cr  ebrifttteben.  Sr 
baute  bem  Keinen  £nranncn  con  Slimini,  ber  niebt  t>on  ben  heften  ©itten  mar,  ein  ©otteöbauö 
in  ben  febtuerfien  antifen  formen,  unb  ei  wirb  auch  feinem  (Jmpfinben  entfproeben  haben,  bafj 
in  ben  tiefen  ©chatten  biefer  Sögen  bie  ̂ Reliquien  niebt  t?on  Sftffeten,  fonbern  r>on  Jpumanifien 
beigcfefjt  mürben,  bie  ©igiämonbo  SDcalatcfta  auö  ©riccbcnlanb  mitgebracht  (jatte. 

©er  2Iuögleicb  mochte  fieb  leiebter  »olljiebcn,  ba  Ja  biefe  ganje  9(enaiffance  bcö  15.  unb 
16.  3abrbunbertö  böcbftenö  eine  Srncuerung  berfelben  lateintfeben  SIntife  anftrebte,  au«  ber 
bereitö  bie  alte  fircblicr)e  Äultur  abgeleitet  mar.  33on  r)cllenifcf)cm  (Jmpfinbcn  ift  bie  3cit  f° 
roenig  berührt  roie  oon  grieebifeber  ̂ oefie  unb  Äunft.  £)enn  rvai  an  Kenntnis  ber  griccbifcbcn 
Sprache  unb  an  Slbnungcn  »on  ber  grietfnfcbcn  ̂ >bitofopbie  ben  böebfren  greifen  biefer  Kultur 
noch  vermittelt  mürbe,  baö  flammte  auö  jenem  £eil  ber  gricebifeben  ©cbanfcnrcelt,  ber  fid)  im 
9ceuplatonu$muö  fd)on  einmal  mit  bem  Gbrifkntum  nahe  berührt  hatte,  unb  fiärfte  mehr  bie 

cbriftlicben  alö  bie  ijeibnifcbcn  ~,üqc  ber  allgemeinen  SBcltanfcbauung. 
21n  Sejiebungcn  jur  griccbifcbcn  SBclt  hatte  ei  auch  außerhalb  SScnctigg  unb  Untcritalicnö 

nie  ganj  gefehlt.  Der  politifebe  33crfcbr  würbe  burrfi  bie  fteigcnbe  Xfitfennot  ncubclcbt  unb  auf 
feinen  Sahnen  entroicfelte  fid)  ein  gelehrter  Wuötaufch,  ber  gricebifebe  ©ramniatifer  unb  $anb> 

febriften  in  baö  21bcnblanb  hinüberführte.  21m  meifien  bemerfentfroert  crfdu'int  noch  im  14.  3abrs 
hunbert  jene  SJciffion  beö  Gbryfolaraä,  bie  ber  älteren  ©eneration  »otl  (Slorcntiner  .1)11111111)111011 
bie  erfle  (eibliche  Äenntniö  bei  ©riecljifchcn  »erfchafftc.  ©tärfer  hat  bann  ein  3talicner  gcirirft, 

ber  ju  <Pabua  ftubiert  hatte  unb  alö  ©efretär  beö  oenetianifeßen  SBailo  nach  jConftantinopel  fam, 
eine  Zeitlang  gar  alöÖcfanbtcr  im  Dicnft  bctS  Äaifcrö  3o6anneÄ  ̂ alaeologuä  ftanb,  ̂ ranec^co 
gilelfo.  1427  fefjrte  er  heim  unb  übte  feine  rege  Cehrtätigfeit  etjl  in  Solegna,  bann  in  gloren^ 
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unb  an  antcren 
Stätten.  Sein 

fpätcreS  Ccben 
freiließ  mar  bai 
einer  innerlich 

f'ottlofcn  58cs 
rüfjmtBeit,einar= 
ger  SBibcrftreit 

empfinblicber  (Eis 
tclfeitunbroürtes 
lofcn  ©ebarenS. 
Man  barf  fieb  ja 
fcarüber  nicht  tau* 
feben,  bajj  biefe 

genialen  23urs 
feben  fid)  genau 
fo  am  9tanbe  ber 
Sicberlicbfeit  be- 

werten rote  bie 
Signoren  am 
SRanbe  bei  S3er= 
brechend;  aber  bie 
©röjje  ber  $cit 
liegt  überall  niefu 
in  bem,  roaS  fie 
moralifd)  voat, 
fonbern  in  bem, 

maS  it)rc  hochges 
fpannte  geiftige 

Skgehrlicbfcit  cr= 
raffte. 

1 

Hie   Düppel    beS   §Pruiielle<ko 

(ltnfS  ber  GFampamte  ©iotto'S). 

2>om  in  5lotenj, 

Slnfiajt  be«  Qt)oxi. 

211S  nun  für 

bie     grtec^ifcr)cn 
Stuticn  manches 
vorbereitet  mar, 

als  man  fcl)on  als 
lerlei,  trenn  and) 
unzulängliche 

Überfettungen  et« 
\va  bei  ̂ Mato  be* 

fa§,  ba  mürbe  bai UnionSfonjil  ju 

glorenj  ein  gros 
jjeS  (Ereignis. 
«Popfl  (Eugen  IV. 
hatte  jum  21bs 

fchlußberünionSs ocrhanblungen 

mit  ben  ©riecf)en 
tie  Statt  glorenj 

beftimmt,  reo  er 

rcegen  ber  .fpals 

tung  feiner  Kö- rner bamalS  rcfi= 
bierte.2Im6.3uli 
1439    marb    bie 
UnionSurfunbe 

oolljogen  unb  im 
Dome  juglorenj 

beriefen.  Die  hos hen  5Borte  biefe« 

Pergaments  t>ers füllten  einen  im  ©runbe  unrcürtigcn  unb  nut?tofcn  £antel;  baS  golbene  £orn  mar  auch  buref) 
bie  Slnerfennung  beS  römifeben  ̂ apfreS  nicf)t  mehr  ju  galten.  2lber  bie  feierliche  Qlftion  behält 
if)r  beroorragcnbeS  Sfntcreffe  burd)  bie  auSerfefcncn  ©elefjrten  unb  jtirebenmänner,  bie  im 

©efolge  bei  l)ilflofcn  ÄaiferS  bamalS  glorenj  bcfucf)t  haben,  deiner  roirfte,  aud)  als  sperföm 
lidjfeit,  fo  ftarf  mie  ber  83jäl)rige  ©emiftboS  spietbon  auS  ber  ©egenb  beS  alten  Sparta. 
Diefer  Prophet  einer  ftarf  auf  platonifcbcn  3been  berufjenten  sphilefopfiie  macf)te  in  bem 
empfänglichen  glorenj  um  fo  mehr  Schule,  als  gegen  ihn  oon  anberen  ©riechen  boeb  noch 
ber  Slbgott  ber  Scfyolaftif,  SlriftotcieS,  oerteibigt  mürbe.  Die  Florentiner  jjumanifeen,  einmal 
intereffiert,  gaben  fieb  bem  umftrittenen  Stubicngebiet  alsbalb  mit  £eibenfcf)aft  hin,  unb  fein 
(Geringerer  als  ber  angefcbcnflc  Äaufberr  oon  glorenj,  oon  bem  man  fagen  fonnte,  bafs  fein  21m 
fel)en  allein  bie  SRepublif  regiere,  (Eofimo  ?Webiri,  fanb  in  ben  £ebren  einer  religiös  gefärbten 

spijilofophie  ben  2roft  feines  nicr)t  eben  glücflicben  21lterS.  Die  grieefnfeben  Stubien  fjaben  feits 
bem  in  §(oren$  nicf)t  mel)r  aufgehört.  3o()anncS  21rgnropuloS,  bem  mebieeifeben  £aufe  eng 
»erbunben,  mibmete  bem  alten  (Eofimo  noch  feine  Überfettungen  beS  2lriftoteleS  unb  auch  er  biSs 

putierte  mit  bem  2Ilten,  an  bem  er  bie  Ijöcbfte  „ijumanitaS"  rühmte,  über  fragen  beS  SebenS. 
Die  ©elchrten  aber  unterfingen  fid)  $u  ber  2öeltmeiSbeit  beS  2lriftoteleS  noch  ber  „Rheologie  beS 

spiato"  unb  ber  „^pinlofopfjie  beS  ̂ auluS";  ba  man  längfl  l)ie  unb  ba  aud)  bai  £ebräifcf>e  betrieb, 
fo  motten  balb  in  ben  Stubierjtuben  oon  glorenj  bie  Wißbegierigen  aus  granfreid),  Snglanb, 
Sc^roaben  unb  ben  Wcberlanben  fid)  baS  Stüfljeug  bolen,  um  bie  Geologie  3U  erneuern;  fie 
taten  baS  bcfanntlicf)  in  einer  Sfticfjtung,  bie  meitab  führte  r>on  ber  italienifcfien  SKenaiffance. 

3n  ytorenj  felbft  bagegen  bebeutete  bie  ©arme  platonifcher  3been  bod)  nur  roieber  eine 

ftärfere  DiSpofition  für  baS  bergebraebt  Äird)lid)e.    Denn  eS  märe  ein  großer  Sfniutrt/  bie  @runb= 
3Beitäcfdiid)lt,  mcu;eit  L  2Ü 
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fiimmung  bicfcr  ̂ ,cit  oon  bem 
kirchlichen,  ja  atirf»  oon  bem 
9?eligiöfen  als  einer  äflbetifch 
intcllcftucllcn  Angelegenheit  ju 

roeit  animieren.  Der  ©egen= 
fa|  jur  3icformation  liegt  nicht 
in  ©lauben  unb  .Kirche,  fonbern 
in  ber  Sittlichkeit.  Das  fteiligc 
unb  bie  Deootion  finb  biefen 
peiten  ein  roirflicbcs23cbürfniS. 

DaS  ber  ̂ hilofophje  bcnach= 
borte  religiöfc  3ntcrcffe  ift  auch 
je|t  nocl),  roie  im  Zeitalter  ber 
Scbolaftif,  ben  Regungen  ber 
Sftnftif  oerfclmnftert,  unb  beibe, 

bie  religiöfc  Deutung  unb  Smp* 
finbung  beS  Sehens  finb  noch 
immer  ein  rocfcntlichcS  &e= 
ment  biefer  .Kultur,  So  fcr)r 

man  in  ber  „guten  ©efellfchaft" 
baS  SDcöncbtum  »erachtete,  100 
es  blofj  bcttclbaft  unb  bumm 
auftrat,  fo  roefjrloS  roar  bie 
SBeltfultur  gegenüber  ber  ©e= 
nialität  beS  roaljren  ̂ eiligen. 

Die  oollcnbctc  Ginfcitigfcit  oer= 
fehlte  in  biefem  immer  ftärfer 
f  ünftferifer)  empfinbenben  83olfe 
nie  tr)rc  SBirfung;  es  brachte 
noch  immer  bie  lcibcnfcf>aft= 
lichte  Graltation  unb  bie 
innigfte  Demut  aus  fich  fclbft 

Grfchcinungen  beS  Überirbi= 
fcf)cn  in  ber  jjülle  ber  menfch= 
liefen  ©efialt  gteicr)  3nfpira= 
tionen  gcroefen  fein.  Antonius 
oon  ̂ abua,  Sernharbin  unb 
(Eatherina  oon  Siena  unb  eine 

lange  9kihe  anbercr  lebten 
unb  mirften  lebenbig  in  biefer 

■Bcit.  Die  jugenblicbe  Jpeilige 
oon  Siena  roollte  fich  in  oöl= 
liger  Gntfinnlirf)ung  noch  im 
Sehen  über  biefe  Sßelt  ergeben 
unb  in  himmlifcfyen  Sßifionen 

füllte  fie  bereits  unerhörte 
©nabe.  Sie  glaubte  roie  5ranJ 

oon  Slffifi  bie  SBunbmale  beS 
S?exxn  ju  tragen  unb  fpürte 

ben  golbenen  Reifen  beS  himm= 
lifeben  SräutigamS  an  ifjrem 
Ringer  >oie  il)re?ftamenSljcilige 
(Eatljcrina  oon  2((eranbricn. 

2(ber  fie  oerfchjofj  ficf>  nicht  in 

ihre  3ct(e,  fie  roirfte  oom 
Älofier  aus  im  93olf,  unb  baS 
arme  93olf  liebte  baS  junge 

S^ätc^en  als  feine  „doleissima 

mamma".  Sie  fehjicl)tete  (Streik 
tigfeiten  jioifcben  gamilien  unb 
richtete  ifjrc  Stimme  an  gür  ftcii 
unb  an  ̂ äpftc.  1376  fanbten 

fie  bie  Florentiner  als  griebcnS* 
botin  nach  Aoignon,  unb  ohne 

gra  95eato  Angelico  ba  gicfole, 
STOutTjicrenbcr  Gngel. 

heroor,  unb  für  ben  .ftünftler,  3(u$  bem  Sngelfran}  be$  9?ahmens  einet  (Scheu  fprach  fie  oor  oerfam= 

ber  baS  9)citjittern  ber  93olfS=  9JJabonna  in  6en  Uffijim  }u  5Iotm»'  mcltcn  Äarbinälcn,  roie  benn 
feele  felbfi  erlebte,  mögen  biefe  manche  ir)rcr  Briefe  flammcntc 
Anflogen  roaren  gegen  bie  Skrvocltlichung  ber  Äurie.  Dag  ber  alte  Gofimo  tylciki  abenbs  in  baö 

Älofter  oon  San  SRarco  ging  ju  erbaulichen  ©efpra'cbcn  mit  bem  heiligen  21ntoninuS,  ben  mit 
als  einen  fehr  rücffiänbigen  Scbolaftifer  fennen,  ift  nicht  fo  ocnounbcrlid)  unb  loiberfpricht  nicht 

feinem  3ntcrcffe  für  bie  ̂ bilofophie  beS  spiato,  bie  irjm  nach,  ben  Sagen  ber  ©rieben  noch  bet 
Sohn  feines  2lrjteS,  ber  junge  Älerifer  SDcarfilio  gicino  ocrmittelte. 

Grft  fpät  ifl  eS  einmal  —  loieber  in  glorenj  —  boch  311  einem  grofjen  unb  bramatifch en  Äon= 
flift  gefommen,  als  fich  in  ungewöhnlich  ausgeprägten  ̂ crfönlichfcitcn  bie  roiberfprea)enben 

demente  biefer  Kultur  fchroff  gegenübertraten  unb  in  ber  5?inbung  an  politifche  G5egcnfäl>c  1m= 
fiorifcf;  ju  roerben  oermocf)ten.  Das  XpauS  SJJebici  hat  bie  2lrt  bcS  alten  (Eofimo  nicht  bewahrt 
GS  fehlte  jroar  auch  in  feinem  ̂ alafle  nicf;t  an  fürftlichem  SBcfen,  unb  bet  junge  ©aleajjo  Sforjfl 
fchrieb  einmal  feinem  53atcr  einen  cntjücften  23ricf  über  einen  lag,  ben  er  bei  Sofimo  SDtebid 

auf  beffen  ßanbfi^  ju  Careggi  Derbringen  burftc,  ioo  man  fefllicfi  tafelte  unb  ein  Sänger  ben  @ajl 

burd)  Sobgebichte  auf  feinen  93atcr  cf)rtc,  in  benen  „bie  neun SDlufen,  antife  ̂ iflorien  unb  SRCmer« 
namen"  bem  jungen  9)cann  bcfonberS  rühmen^ioeit  erfefiienen.  älbet  Sofimo  blieb  babei  bet 
übcrlcgfame  ̂ olitifer  unb  ber  tätige  ©cfcfjäftSmann,  lrähvenb  Sehn  unb  eufel  et  in  beibem 
fehlen  liegen. 



Sotenjo  9}tagnifke, 
beä  Gojimo  (Intel, 

t  1492. 

©iuliano, 
beS  Serenjo  3?mbcr, 

t  1478. 

fopfl  £eo  X.,  bei  Sorenjo  goljn,  t  1521. 

Ecnfmünjen  beö  Jpaufcö  Gebiet. 
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I 

£uca@tgttorelli/]&a$3tetd)be$3)an 
(gemalt  für  £oren:o  ÜRagntftco). 

Äaifci      Sticbtidi; 

?)(ufcum  in  "Berlin. 

Dafür  würben  taS  gaftliche  (Eareggi  unb  bie  onberen  Sßillcn  noch,  um  vieles  fcftlicf)cr  unb  bes 
Icbtcr.  Solange  Sorcnjo,  ten  man  mit  Siecht  ben  SDiagnifico  nannte,  bie  Sonne  ber  Sftigenb 
über  ficf>  fpürte,  gab  ficr)  fein  bewegliches  Talent  bem  ©cnujj  tcS  je|t  fo  reich  geworbenen  ScbcnS 
mit  einer  vielleicht  bcifpicllofen  ©irtuofität  bin:  Siebe  unb  greunbfehaft,  SJcufit  unb  Spiel,  Stubien, 

fünfte  unb  gelehrte  Unterhaltungen  erfüllten  feinen  Sag  in  unaufhörlichem  -iSecbicl.  ßr  bichtete 
unb  febrieb,  unb  jebe  Scifhing  ber  frhönen  fünfte  wie  bic  ber  SBiffcnfchaft  fant)  bei  ihm  begeifterte 

2(ufnabme  unb  wirtliches  SSerjtänbniä.  Sein  SSufcnfrcunb  Stngeto  spc-tijiano  war  ein  erleuchteter 

Philologe  unb  ein  Dichter  von  ©otteSönatcn.  2Bir  empfinben  vielleicht  tas  2 viel  cer  „(meftra", 
baS  CorenjoS  2)ruber  ©iuliano  feierte,  als  leere  £äntclci,  allein  wir  werten  wehrlos  vor  ten 
liebreijenben  Silbern,  ben  überrafchenten  ßrfintungen  unb  ben  intimen  |3ügen  bet  SRarur.  ?;e 
Ohimphc  Simonctta,  mit  golbnem  .öaar  unb  blumigem  ©ewanb  wirb  von  bem  Säget  ©iutiano 
übcrrafcfyt,  boeb  nach  ber  erflcn  furjen  £wiefprac$  eilt  fic  fort,  unb 

„heller  glünjten  ihre  Stugen  als  juver, 
mit  leiditen  Schritten,  bic  nod>  leife  [Stinten, 

burchiiHinbett  [ie  voll  Öieij  ben  SBiefenffot".    (3felbe  Äurj.) 

Derber  ift  fcfjon  Suigt  ̂ .mlci,  fcer  ben  ronuintifchcn  SRotanbftoff,  bet  fpäter  in  gerrara  fo  ernfthoü 

gefaßt  werben  folltc,  in  baS  3pafjt)afts@t0tifc$e  -^ü,  aber  wet  witb  behaupten,  taf;  feine  Art  in 
biefem  greife  bominierte?  Wim  gab  nichts  preiö,  was  bie  Kultur  an  wirtlichen  ffletten  angehäuft 
hatte.  3Bie  man  Dante  fleißig  lai,  wicter  im  Stil  Petrarcas  unb  bcS  Q3olfSlicbcS  birbtete,  fo 
hielt  man  auch  bie  lefjtc  (jrrungenfehaft  tcr  plotonifchen  Untergattungen  feft,  unb  Sföarfilio  gicino 
verlegte  naef)  Sareggi  bie  Scbiltcrung  eines  fcfiöngciftigcn  SSanfettt!  na  et;  bem  Sßorbitb  tcS  pla« 
tonifeben  Spmpofion.  (JS  würben  Dieben  gehalten  unb  ©efprächc  geführt  über  bie  (irfenntnis 
ber  2Bctt  unb  bie  Dichter,  über  bat*  tätige  unb  bcfchaulichc  Ceben  mit  bie  ßiebe.  3Ran  mar  Im: 
maniftifd)  unb  gefiel  fich  im  33 ot gare,  man  ftreifte  tie  griootitat  unb  glaubte  toch  oft  gau;,  religio^ 
,;u  fein.  GS  nimmt  nicht  munter,  taf;  in  tiefem  Areife  SBotticetti  juglcich  ten  Tante  unt  ten 
Boccaccio  illufhicrte,  feine  SKabonnen  als  feelenvolle  Damen  gab,  unt  im  etil  bet!  Tolijian  in 
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bcr  Grfinbung  aber  nacr)  gekörten  eingaben  bie  ©eburt  ter  'BenuS  unb  bic  erff  neuerbingö  richtig 
gebeuteten  „Jpocl)jeitöbi(ber"  matte:  bic  33erbinbung  beö  Dicbtcrö  mit  ber  Satire  unb  bie  jjocfyjcit 
beö  9Jcerfur  mit  ber  ̂ pijilologic;  in  allem  becb  bie  erfien  bebeutenjen  23crfucf>e,  bie  antifen  gormen 
in  bie  eigene  Gmpfinbung  umjubicfjtcn.  ßö  mar  ein  fcfymanfcnbcö  Durcbcinanbcrroogcn  bcr 
Stimmungen  roie  an  grüfjlingämorgen,  wenn  man  bic  9lntifc  fentimental  erroeidjte  unb  bafür 

bie  giguren  ber  cf>rift(icf>cn  ©cbanfcnivclt  in  baö  Slntifc  überfegte;  wie  bcnf'nnirbig  ift  bcr  naefte 
Cngel  t>or  Signorclliö  ÜJJabonna  ju  Perugia,  unb  wie  unmöglich  juglcicf).  Sanbro  23otticclli 
root  nicht  eigentlich  ein  SOJolcr,  aber  er  war  ein  Interpret  unb  ift  für  unö  unfehlbar.    Die  greunbe 

r>oti  Gtareggi  roaten  gewiß  nicht  fo  fd)ücf>= 
tern  wie  feine  Silber,  aber  fie  waren 

jujeitcn  genau  fo  empfintfam.  Sfjr 
ftrablenbcr  2ag  ging  jur  Stufte,  unb  bie 
Unruhen  im  SßolFe  füllten  fie  mahnen, 

bajj  fie  nicf)t  auf  ben  glüdlicf;cn  5nfcln 
wofmten. 

Sorenjo  SJccbici  mar  fo  juvcrficl)ts 

licr),  baß"  er  bie  3cicf>cn  nicfjt  achtete, 
biß  baö  Scblimmftc  gcfcfjab  in  ber  3krs 

fcfjwörung  bcr  ̂ ajji,  1478.  Daö  Äom= 
piott  mar  lange  vorbereitet  unb  fjatte 
l)of)c  auöwärtige  SOcitwiffer.  SSeim  j^oef)« 
amt  im  Dome,  atö  bcr  ̂ rieftcr  gerabe 
bie  Jpoflic  erhob,  ftürjtcn  fict)  gebungene 
Seute  auf  bie  fürftlicfycn  Srüber.  Der 
fcfwne  ©iuliano  fiel  fofort;  Sorenjo 
mürbe  burcl)  ̂ elijian  nur  noef)  mit 
9?ot  in  bie  nafje  Safrifrei  gerettet, 
©ewaltfame  Stcafticn  gegen  ererbte 
ober  beginnenbe  2i;ranniö  erlebte  man 
bamalö  in  mcf)r  alö  einer  Jpcrrfcfyaft; 

in  glorcnj  fam  fie  auö  ben  vornehmen 
gamüien,  über  bic  fieb,  bie  3)cebici  immer 
rücfficbtölofcr  erhoben  Ratten,  ©er  2us 
mult  im  Dome  unb  auf  ben  ©trafen 

mar  grofj,  aber  noch,  einmal  fiegten  bie 
Anhänger  beö  £oufcö  ??ccbici.  9lun 
verfuebte  cö  Sorenjo  gcrabeju  mit  bcr 
Snranniö.  Cr  nabm  ben  Staat  unb 

öffentliche  ©clbcr  für  fieb,  unb  menn 

feine  flolje  ̂ erfönlichfcit  fiel)  auef)  bc^ 
wahrte  in  3Jhtf  unb  Cntfchloffcnhcit,  bcr 

tiefe  ©roll  über  fein  Sftegiment  ergriff  fo  weite  .Streife  biefer  altbcumfratifchcn  unb  altfirchlichcn 
Stobt,  bajj  eö  balb  nur  noer)  cincö  ̂ übrerö  beburfte,  ber  mehr  war  alö  ein  anberer  Signorc. 

Gin  folcfjcr  güfyrcr  fam  —  in  bem  Dominifancr  ©irclamo  ©ovonarola. 
Dicfcr  lcibcnfcl)aftlicf)c  Scann  flammte  auö  gerrara.  Seit  1490  lebte  er  bauernb  im  Softer 

von  San  SDcarco.  ;3unädf;fl  prebigte  er  nur  bic  grömmigfeit  beö  bergend  gegen  au[;crlicbcö  SBcfcn. 
Dann  ging  er  von  ben  Fi  redlichen  Dingen  über  ju  ben  weltlichen,  unb  in  bei  Vsaücuprcbigt  von 

1491  begann  er  —  jcfjt  in  ben  meiten  fallen  bcö  Domcö  —  bem  SBott  bic  Reichen  bcr  ̂ cit  ju 
beuten,  bic  fein  gfirjt  nicf)t  verfielen  wollte.  SDJan  f)orcf)te  atcmloö,  alö  er  ben  2ob  großer 
Ferren  verfünbetc,  auch  bcö  Sorenjo,  unb  man  erlebte  bic  Erfüllung.  Der  flerbenbe  SOtagniftCO 

lief?  ben  unheimlichen  SKönc^  ju  fief)  bitten  in  bic  SSifla  r>on  Eateggi,—  unb  man  roottte  balb  ioiffcn, 
bafj  fie  in  Unfricbcn  ooncinanber  gcfcf)icbcn  feien.  21lö  nun  ivirflich  bcr  .Honig  von  ̂ ranfreief) 
burcf;ö  Sanb  jog,  um  baö  oom  $oufe  Slnjou  ererbte  Neapel  cnblid;  ju  erobern,  unb  bie  Deinen 

$ra   3>artolomco,    Porträt 
bcö  ©irolamo  Satmnarola. 3m  Äloftcr  San 9)Iarco,  Slorcnj. 
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SSilla  Siebtet  in  ßarcggi  bei  ̂ lorenj. 

jjerrfebaften  obnmäcbtig  waren  »or  ir)m  unb  »erjagten,  ba  nahmen  bie  Florentiner  noeb  einmal 
ibre  2Ingc(cgcnbeitcn  fclbfi  in  bie  S?anb,  »erjagten  bie  jungen  SRebicaer  unb  (jörten  auf  bie  ©orte 
bei  SPJöncbeö  »on  ©an  59?arco.  ©iefer  aber  »erniebtete  in  3°rn  unb  2lbfcr)cu  attei  maö  unter  ben 
S)Jebici  alö  febön  unb  liebenswert  gegolten  fjatte.  „5br  grauen,  bie  3Ebr  nrit  ßurem  ©c^mutf,  mit 

(Jurcm  £aar,  mit  Suren  jpä'nbcn  prablt,  id(j  fage  Sucjj,  3br  feib  allefamt  bäßlieb."  „3br  Äünftler  tut 
große  ©ünbc,  ba§  3br  biefe  ba  unb  jene  an  bie  28änbe  ber  jlirebe  malt  unb  man  auf  ber  ©äffe  fagen 

fann,  baö  ifl  bie  äftagbalena,  baö  ifl  ©t.  Sobanncö  unb  bie  Sungfrau."  Sr  geißelte  baö  eitle  SSJefcn 
ber  .Sperren,  bie  §ri»o(ität  ber  Äünfiler,  bie  grenjcnlofc  ©enujjfud^t  beö  23olfeö.  3m  tarnen  bcö  alten 
©taubenö  erliob  crSJnflagc  gegen  bie  ganje  frcblicbe^crrcnfultur,  bie  fieb  »or  ibm  cntmidclt  F;attc. 

53ie  aber,  wenn  biefe  weltlicbe  .Kultur  »on  bem  Jjerrn  ber  .Kirche  felbfl  übernommen  unb 
gepflegt  mürbe?  ©a»onarola  marb  gerichtet  auf  ©ebeifj  ̂ apjl  Slleranfcerö  VI.  am  23.  ÜRoi  1498, 
unb  ber  ©obn  beö  Sorcnjo  SWagnifico  würbe  ̂ apft  alö  £eo  X. 

6.  T>aö  $ürfienfum  Der  Q3äpflc 

Sa'ngfl  mar  baö  ̂ apfltum  aui  Sloignon  äuriicfgcfcbrt  na  er)  9lom.  Die  Gbrijlenbcit  wie  bie 
Dlömcr  Ratten  beftig  banacb  »erlangt,  unb  aU  bie  23cbarrung  ©iberftrebenber  bat  ©cbiöma  »on 
1378  jumege  brachte,  beeiferten  fieb  bie  granjofen  unb  bie  2)eutfcf)cn,  bie  CStnlicit  ber  jtirrfje  unter 
einem  römifeben  ̂ apfl  bcrjuftcllen.  So  mar  ber  einjige  große  Erfolg  beö  Äonfranjer  jtonjilä, 

ba§  an  ©teile  »on  brei  fircitenben  ̂ äpjlen  ber  eine  SRarrin  V.  erhoben  mürbe,  unb  baß"  tiefer 
9vömer  au«  bem  .Spaufe  Golonna  im  Sabre  1418  mieber  feine  alte  Sftefibenj  belieben  fonnte. 

Saö  bebeutete,  bafj  nun  bat  ̂ apfttum,  baö  bie  Gbriftenbeit  regierte,  mieber  mitten  bincin 

»erfetjt  mürbe  in  eine  jtiiltur,  bie  fieb  jmar  in  glüdlicber  greibeit  »on  ̂ apfl  unb  Äoifer  recht  ent* 
faltet  r)atte,  im  ©runbe  aber  eincö  ©cifleä  mar  mit  bem  beg  ̂ apfltumö.    ©eit  Sabrbunberten 
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»nar  ber  ©ebanfe  beö  spapfitumö  mit  allen  nationalen  23emegungcn  Italien«  auf«  engfte  vers 
bunben,  oft  genug  it)re  bebeutenbffe  Sarftclfung  gemefen.  3m  Sril  von  Avignon  tjatte  man 

gerabe  an  ber  Äurie  ben  für  bic  geiftige  (Jntmicflung  fo  anregenben  Auskaufet)  ber  franjöfifcben 
mit  ber  ita!ienifd)en  Kultur  erlebt,  unb  feine  SBirfungen  lagen  jutage.  Oiirgenbö  gab  eö  fo  viel 
Älerifer  unb  bamit  Citeraten  auf  einmal;  nirgenbö  aua),  feitbem  bie  .Kurie  bat*  Saren*  unb 
Stcucrtvefen  berartig  auögebilbct  hatte,  fo  große  ©efcf)öftc  unb  fo  bebeutenbe  Mittel;  nirgenbö 
mar  baö  SBcr^ältniö  ju  ben  litcrarifchen  unb  fünfllcrifcbcn  3ntereffcn  fo  alt  unb  mit  bem  ÜBefcn 

bd  X?errfct)aft  felbft  fo  fefjr  Derma  er)  Jen.  So  Ratten  längft  in  bem  .Speer  ber  Scfjrciber,  Notare 

unb  Sefretä're  ber  Äurie,  unter  ihren  Prälaten  unb  ̂ arbinälcn  fomobl  fmmaniftifcr)e  mie  anti= 
quarifct)e  Neigungen  SSBurjel  gefaßt.  5>can  baute,  malte,  bietete  unb  frubierte  fcr)on  in  Avignon, 
roie  viel  mer)r  in  SRom,  roo  ber  SSoben  felbft  immer  neue  unb  bebeutenbe  Anregungen  gab. 

Allein  eö  gab  in  SRom  auefj  neue  SBiberftänbe,  unb  baö  langfame  Einbringen  hei 
politifd)cn  (Seifte*  ber  SRcnaiffance  in  bie  ©cfinnung  ber  Äurialcn  mie  ber  köpfte  erzeugte  neue 
politifct)e  Sra9en  uno  Cöfungen.  Gift  auö  bem  Surcfyeinanbcrrcirfcn  ber  alten  2rabitionen  beö 

spapfttumö,  bei  neuen  ©eiftcö  ber  ita(ienifct)cn  Kultur,  ber  Anregungen  beö  römifct)cn  Sobenö,  ber 
.Kämpfe  um  ben  jtircfyenffaat  unb  ber  Sct)micrigfciten  im  politifct)en  93crfef;r  mit  ben  italienifchcn 

Staaten  unb  ben  auömärtigen  S9cäct)tcn  ergab  fict)  baö  befonbere  ©efen  bei  spapfhumö  ber  3ks 
naiffance,  bai  balb  in  biefer  .Kultur  eine  überragenbe  unb  ftarf  mirfenbe  S3cbcutung  geminnen 

follte. 
Sie  jerrüttete  ,Sperrfct)aft  bei  .Kircl)cn|taatcö,  ber  fict)  nact)  alten  unb  umftrittenen  Privilegien 

ber  .Kaifer  quer  burcr)  SWittelitalicn  erftreefen  folltc,  von  9tom  biö  ju  ben  Sftünbungen  beö  *Po, 
mußte  mit  ben  lanbeöübiict)en  SOcttteln  milber  (üonbotticri  unb  politifd)er  Sfterfjenfunft  Ijergeftellt 

unb  behauptet  roerben;  bie  maffenlofen  <päpftc  gitterten  oft  genug  vor  ben  Anfprüct)en  biefer 
23anbcnfüfjrer  ober  rocr)rr)aftcr  .Karbinallegatcn,  unb  fall  unveränbert  blieb  bie  eigenwillige  Un= 
bänbigfeit  ir)rer  SRefibenj,  ber  bie  antifen  Srabitionen  mie  in  ben  Reiten  beö  Arnolb  von  SSreöcia 
(f  1155)  unb  bei  Sola  9tienji  (f  1354)  immer  einen  ©tief)  inö  9lcpublifanifct)e  gaben.  Sic  elften 

^Pontififate  beö  15.  ̂ aljrfjunberrö  maren  von  folcfjen  91ötcn  ganj  erfüllt;  gleict)mot)l  jcigten  fict)  erft 
nact)  unb  naa)  bie  SRüdivirfungen  auf  baö  spapjttum  felbft,  unb  nicfjt  mit  politifct)en,  fonbern  mit 
literarifct)en  unb  fünftlerifcfjcn  Seiflungen  tritt  baö  romifa)c  ̂ apfltum  in  bie  SRcnaiffance  ein. 

©cr)on  unter  Sugen  IV.  (1431 — 47)  beginnt  in  größerem  Stil  bie  Cinmanberung  oon  .Künfttern 

unb  ©elefjrten  naa)  9tom,  unb  roenn  bcrfelbe  <Papft  Grugen  jmar  jahrelang  fern  von  9?om,  in 
glorenj,  #of  galten  mußte  unb  fjier  bie  93ert)anblungen  mit  ben  @ricct)en  abhielt,  fo  Famen  boef) 
grabe  t)ier  an  feinen  jjof  nur  um  fo  ftärfere  t)umaniftifct)e  Anregungen,  unb  eö  übcrrafct)t  nict)t, 
baß  nact)  feinem  Kobe  baö  moberne  •Karbinalöfollegium  einen  angcfct)enen  Jpumaniflen  felbft 

jum  ̂ Papft  erfjob,  9Rifolauö  V.  Cr  mar  nict)tö  meniger  alö  ein  gürft  ober  ein  gürftenfot)n; 
feine  Erhebung  mar  vielmehr  eine  ecl;te  (Jrfci)cinung  ber  SRcnaiffance  in  ber  t)ot)en  Söürbigung 
gelet)rt  fct)6ngeiftiger  23ilbung,  mie  bie  3^  f'c  »crflanb. 

51ifolauö  V.  f)atte  nict)t  umfonft  fo  lange  in  ̂ ifa  unb  glorcnj  gelebt  unb  gefeben,  maö  große 
.Sperren  leiften  fönnen  in  93üct)ern  unb  in  Sauten.  9}un  moct)te  ber  et)emalö  fo  arme  2ommafo 

sparcntuccetli  mit  Ceone  S3attijta  Albcrti  über  planen  fi^cn,  bie  nict)tö  ©eringercö  bcjmccftcn, 
alö  bic  ganje  üeofrabt  neu  ju  bauen,  bic  Straßen,  dauern,  ̂ ürme,  bie  Safilifa  oon  St.  tyletet 
unb  ben  päpfllict)en  ̂ alajl.  Sr  begann  mcnigftcnö,  unb  man  bcfuct)t  noct)  immer  bic  enge  .Kapelle 

Wfclauö'  V.  mit  ben  rüfjrenben  greöfen  bcö  %va  Angclico.  Sic  oatifanifct)e  f?ibliott)cf  verehrt 
in  bcmfclben  ̂ apfi  it)rcn  eigentlichen  23cgrünbcr,  unb  baö  33erieict)niö  feiner  perfönlicben  93üct)crei 
verrät,  mie  nat)e  feinem  Jjjerjen  bie  Älaffifcr  ftanben. 

yiad)  if;m  gab  eö  einen  Stülftanb,  beim  ber  Spanier  Calirtuö  III.  hatte  fein  5?crhaltniö  jur 
neuen  Äultur;  um  fo  glänjenber  febien  fic  ju  tviumphicren,  alö  fchon  nacl>  brei  3or)ten  Snea  Silvio 
spiecolomtni  ben  Stu^l  ̂ ctri  beflieg,  ein  .fpunninifl  von  noef)  gang  anberen  Qualitäten  alö  9?U 
folauö  V.  Unb  menn  ber  «Pontififat  biefcö  ̂ Papftcö  ̂ Piuö  II.  in  ber  2at  nio)t  alleö  gehalten  hat, 
maö  viele  von  it)m  erhofften,  fo  mar  eö  boct)  ein  Srcigniö,  baß  ein  SRantl  von  foId>cr  Art  unb  fo 

fragmürbiger  Vergangenheit  bie  i)oct)ftc  gcifilicfic  55?ürbc  erhielt.  Snea  Silvio  mar  ber  viMIontetc 

Jjpumanifl  nact)  bem  33orbilb  ber  Alten,  Siebter  unb  .Oiftorifcr,  glcidMvoh;!  ein  Sffiann  bcö  beroeg« 
teflen  ßcbenö,  ein  <Politifcr  von  feltener  Erfahrung  unb  ©cfcfmicibigfcit.    Sic  mcnfd'lichcn  Eilige 
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erfaßte  er  febarf  unb  lebte  in  iljrer  ©cffaltung.  Gr  ift  für  9iom  fo  cbaraftcriftifcb  roie  2.  23.  2llberti 
für  glorenj;  fo  »icl  univcrfaler  9tom  roar  alö  baö  originellere  $(orenj,  um  fo  üiel  großzügiger 

roar  £eben  unb  SBirfen  biefeö  spapfteö  alö  bog  cincö  glorentiner  (Sbclmanneö.  Scbon  fein  Ze- 
benögang  batte  ibn  t)inau^gcfür)rt  auö  ben  engeren  italienifcbcn  23crbaltniffen;  er  batte  oft  bie 
Partei  unb  bie  Sperren  geroccbfelt  unb  »ielgeroanbt  roar  er  aufgelegen  com  Sefrctär  jum  Äanjler, 
jum  Sifcbof,  Grjbifcbof  unb  Martina!.  Xrat  bei  ibm  fictö  bie  Äennerfcbaft  auf  fünftlcrifcbcni 
©ebtet  jurücf  hinter  ben  bumaniftifrfjcn  Sfntercffen,  fo  beeilte  er  fief)  boeb  alö  ̂ apfi,  fein  £cimat= 
ftabteben  Corfignano  nacb  feinem  ̂ apflnamcn  tyiui  in  ̂ ienja  ju  abeln  unb  bureb  prächtige  Sauten 

$u  fcbmücfen.  23om  spapfttum  nabm  er  gerabe  bie  unberfalcn  Zcnbcn.jcn  auf  unb  begeifferte  fieb 
cbrlicb  für  eine  großartige  2Ibroebr  ber  dürfen;  fo  f;at  ihn  fpätet  fein  9Jepot  unb  9}acbfolger  ju 
Sicna  in  ben  grcöfen  ber  Sibrcria  bcö  Domeö  vor  allem  malen  laffen:  auf  bem  ̂ üiflcntoge  ju 
9J?antua  unb  auf  bem  $e\\en  eon  2(ncona  in  Grroartung  ber  ebriftlicben  ©aleeren.  Uniocrfal  roar 
aueb  bie  legte  9ticf;tung  feiner  Stubien,  roenn  er  teils  nacb  ben  Sitten,  tcilö  nacb  ben  Scricbten  ber 
Sieifenbcn  eine  große  2Be(t5  unb  Scinbcrfunbe  begann;  biö  tief  nacb  2lfien  hinein  Ratten  fieb  bie 
Unternehmungen  beö  italienifcbcn  jpanbclö  aufgebreitet  unb  mit  neugierigen  2(ugen  roar  \d)on 
oor  150  Sauren  ber  junge  Sßcnejianer  Sftarco  ̂ olo  feinem  Sater  unb  feinem  Dbeim  biö  ju  ben 
Notaren  gefolgt;  nun  bemühte  fieb  bie  f;of)c  geiftige  Äultur  feiner  Jjeimat  auö  bem  Cinjclnen  baö 
©anje,  auö  ber  Scobacbtung  bie  SBiffcnfcbaft  ber  Grbfunbe  aufzubauen.  j3roar  motten  fieb  bie 
guten  Deutfcbcn  auch  nachher  noeb  baö  Silb  eincö  ̂ apfieö  um  v>ieleö  anberö  unb  von  einer  realeren 
Ssübrung  auch  nur  geiftiger  2(rt  ift  uiebt  ju  reben,  aber  bie  ungeheure  SKejepttoitat  biefer  3c't 
f;at  in  bem  ©clebrten  unb  9}?cmoirenfcbrciber  ̂ iuö  II.  aueb  von  bem  Stuhle  ̂ ctri  Scfifj  genommen. 

SKingö  um  bie  bumaniffifeben  Zapfte  fab  man  erft  recht  bie  bumaniftifeben  Äurialen.  ÜBaö 
fiel)  in  ben  böberen  päpfllicben  Sebörben  gegen  (Jnbe  bcö  14.  3aftrf;unbcrtö  vorbereitet  batte, 
baö  oolfenbete  fiel;  um  bie  Wüte  bcö  fünfzehnten;  unter  ben  apcftclifcbcn  Sekretären  fanb  man 
bie  bebeutenbflen  Scrtretcr  ber  neuen  Silbimg  unb  mebr  alö  einer  oon  ibnen  blich  mit  febr  roelt: 

lieben  2lugen  auö  feinem  geiftlicben  ©eroanbe.  Da  ifi  ̂ oggio  23racciolini  (13S0 — 1455),  einer 
oon  ben  33iclfeitigen  unb  Un»crmüft(icl;en;  er  bat  fieb.  lange  bcrumgctricbcn,  fiele  fcf>lccf>te 
2Bi|e  gemacht,  auef;  für  baö  ergreifenbe  9}Jartmium  beö  ̂ uß  ju  Äonftanj  nur  ein  mitlcibigee 
ßäcf)eln  gebabt,  unb  ifl  boeb  in  feiner  2(rt  auc^  ein  2(poficl  geroefen.  Scrfclbe  SKann,  ber  im 

„Sügenfiiibcbcn"  ber  pä'pftii^en  Jlanjlei  feiner  SDcebifance  bie  3U3C'  fliegen  licj;  unb  in  ber 
Umgebung  Cugenö  IV.  ju  S'oren3  f'cD  mit  ̂ ilclfo  aufö  fcl;am(ofcfle  befrf^impfte,  mar  bocl)  einer  ber 
unermüb(icl;ftcn  ©ammler,  jumal  »on  /panbfrf;riftcn,  unb  ein  fleißiger  unb  bingebenter  ©clebrtcr. 
Seine  gelehrten  unb  antiquarifcf;en  3ntereffen  naf;m  um  bie  Witte  bcö  3abrf;unbertö  auf  gfaoio 

23ionbo  auö  gorli  (138S — 1463),  ben  man  ben  93ater  ber  romifd)en  2Iltertumöfunbe  unb  roegen 

feiner  Gbronif  „33om  SB  er  fall  bcö  römifrf;en  9kicf;cö  ab"  aueb  ben  erficn  Erforfr^er  tcr  ©efcr)icr)te 
beö  SRittcloltcrö  nennen  barf. 

Über  allen  aber  ragt  empor  Sorenjo  23alla  (1407 — 1457),  ber  immer  alö  einer  ber  fcbarf= 
finnigften  ̂ f^ilologcn  gepriefen  locrbcn  muß.  ffienn  er  auci)  glcicl;  faft  allen  Stanbeö;  unb  Äultur» 
genoffen  wenig  geneigt  roar,  im  praftifcl)cn  Scbcn  bie  Äonfequenjen  feiner  Ubcrjcugungcn  ju 

gießen,  fo  f;at  er  boeb  tbcoretifeb  füf;ncr  alö  alle  anbern,  Probleme  ber  gorfc^ung,  ber  SBeltarts 
fcfnuiung  unb  ber  spolitif  aufgegriffen,  unb  ganj  ift  fcf;on  if)m  ber  ̂ onflift  mit  ben  bcrrfcbcnbcu 
3)(äcbten  nicf;t  erfpart  geblieben.  Gr  üerfpottete  bie  alte  Sogit  unb  böf;ntc  auf  bie  beigebrachte 

©rammatif,  unb  roenn  er  in  bem  „Dialog  über  bie  Cufi"  aueb  ber  ä)rijltid)en  ©cltanfcbauung  fchlic|l= 

lieb  ben  ©icg  nicf;t  üerfagte,  fo  fanb  bie  „cpifuräifd)e"  21nficl;t  oon  ber  Grlaubtbcit  unb  ©rfumbeit 
aller  ©cnüffe  in  feinem  23eccabc((i  bocl;  einen  Vertreter  oon  ber  gefährlichen  Uberrebungög-ibe. 
Die  Äircf;e  trug  biefeö  Surf;  mit  ©lcirf;mut.  2!icf  getroffen  aber  fübltc  fic  fiel),  alö  Üorcnjo  Salla 

an  bem  glä'n^cnben  jpofe  beö  jlönigö  2(lfonfo  ju  Neapel  bem  topfte,  ber  noch  einmal  für  bat 
„Oauö  ber  2lnjou  eintrat,  fein  £cfmörerf;t  über  baö  Jlönigrcicb  bcjlritt,  ba  beffen  ©runbtage,  bie 
©rf;enfung  Äonfiantinö  erbiebtet  fei.  glitten  f;at  biefe  Streit;  unb  SInflagefdjrifl  fpäter  roiebei 

weit  »erbreitet,  roie  Graömuö  bie  fritifrf;cn  Stubicn  beö  SBotta  über  ton  ZtXt  bet  romifdu-n  Söibet* 
überfc^ung,  ber  fogenannten  23ulgata,  für  »erfrofl  genug  biclt,  fic  anö  £iä)l  JU  pichen,  riefer 

Jorcnjo  93a(la  i ft  jroar  eine  Zeitlang  von  9tom  ferngehalten,  aber  unter  SJtifolau«  V.  hat  er  feine 
itage  in  grieben  bcfrf;loffcn  alö  Äanonifuö  am  Vatcrau. 
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9J?an  mürbe  fef;r  irren,  roollte  mein  annehmen,  baß  ber  geifHgen  S3emegung,  in  ber  biefc 

Männer  franben,  nicf;t  eine  frarfe  unb  oft  gefährliche  ©egenbemegung  2lbbrucb  getan  f}ä'tte.  2lber 
311  größeren  Äonfliften  Farn  eö  boeb  immer  nur,  trenn  baö  politifebe  Gebiet  berührt  murbc.  3n 
ber  ©tobt  Sftom  log  genug  ̂ ünbftoff,  unb  alö  mon  (jinter  ben  ontifen  Spielereien  beö  ©rom« 

motiferö  «Pomponiuö  ßactuö,  beö  JjiftoriFerö  «piatina  unb  if)rer  greunbe  politifebe  Umtriebe 
rentierte,  na&m  man  fie  in  peinlichen  «Projcß,  ber  freilief)  balb  roieber  niebcrgcfctjlagen  murbc. 

©o  »iel  fief;t  man  boeb  ganj  bcutlirF),  baß  nacb  ber  Scitte  beö  15.  Saljrbiinbertö  unter  bem 
Cinfluß  tcilö  ber  neuen  SSilbung,  teilö  beö  politifc^cn  £ebenö  biö  in  bie  oberften  ©cbio)ten  ber 
Äurie  eine  cntfd)loffcne  Slbmcnbung  »on  ben  aöfetifcl)en  Sbealen  unb  balb  aueb  eine  fef;r  robuftc 
SBcltficbFcit  fiel;  ausbreitete,  Sie  ungeheuren,  täglicb  geflcigertcn  Ginnafimcn  ber  jlurie  beför= 
berten  ßuruö  unb  £ebenögenuß  auf  allen  ©cbicten,  unb  immer  rüctjicf;tölofer  mürbe  baöÖebrängc 
um  2lntcil  an  biefen  ©ütern.  Scan  (tritt  barum  ganj  offen  mit  23cfrccr)ung,  Sffiaffen  unb  ©ift, 

ober  freilief;  aueb  mit  jener  glänjenben  Snfjenierung  ber  eigenen  «PerfönlicbFeit,  if)rer  Grfd)ci= 
nung,  if>rcö  2(uftrctenö,  if)rcr  finnfäftigen  göf;igfciten,  ofjne  bie  ein  (Erfolg  in  biefer  -3eit  aui-. 
gcfcl)(offen  febien. 

Sßon  ©irtuö  IV.  biö  auf  2fferanber  VI.  fieigerten  fieb  bie  SBiberfprücbe  oon  2Imt  unb  üeben 
inö  Unerträgliche.  £>icfe  berben  ©cnußmcnfcbcn  »erbanften  ben  «Pontififat  mcfentlicb  t^rer 

23erecbnung  unb  9h'icFficf)tölofigfcit  unb  febfießlieb  flanben  if)nen  bie  geift(icf;cn  -Ui'emonicn  nicr)t 
übler  alö  einem  Sogen  oon  S3enebig  ober  ef;emalö  ben  Äaifern  con  SBtjjaiiä.  23on  priefferlicf)eni 
SSefen  ift  niebtö  mebr  ju  fpüren,  unb  felbfl  bie  Pflege  ber  jlünfre  unb  ber  5Biffcnfcf;often  bient  nur 
ber  ̂ )racr)tentfattung  unb  fürftlicben  Ürabitionen.  ©irtuö  IV.  ließ  fiel;  tton  bem  boöfjaften  «Pia; 
tino  bie  ©efebiebte  ber  köpfte  überreichen  unb  beauftragte  bie  erflen  Scaler  3talicn6,  naef;  einem 

beftimmten  «Programm  feine  ̂ alaflfapetle  ouöjumalen,  bie  firtinifcl)e.  Silevonber  VI.  f;ielt  eö 
nidjjt  anberö  mit  bem  2lppartamcnto  23orgio.  2lber  mie  feljr  taufeben  biefe  ent^üdenb  noioen 

©efiebter  bamoliger  florentiner  unb  umbrifeber  .ftunfl  über  ben  ©eijt  if;rer  23eftel(er  ober  ber  «Per: 
fönen,  beren  «Porträtö  man  fcbmeicj)clnb  in  bie  ©jenen  fügte. 

Ttai  cigentlicb  C>f)araFteriftifcl)e  beö  päpftlicben  gürftentumö  biefer  "-Zelt  f'110  b'e  Oiepoten, 
juerft  Neffen  unb  Sßermanbtc,  balb  bie  natürlichen  ©öf;ne  unb  (Jnfel  ber  ̂ äpfle.  ©ie  »erforgten 
il)r  Jjauö  unb  flutten  mit  biefen  ergebenen  SunFern  unb  Äorbinälen  mieber  ityre  Regierung, 
©irtuö  IV.  mar  bannt  befonberö  gefegnet;  3"nocenj  VIII.  mar  ber  erfie,  ber  fein  S3lut  offen 
auerFannte;  21(eronber  VI.  f>at  auf  feine  Sprößlinge  Gcfare  unb  Sucrejta  23orgia  felbfl  unfterb» 
liefen  S)cafc(  gelegt.  Slcan  bemerft,  ba§  in  bem  Franff;aft  geflcigertcn  Äampf  um  9)Jacf;t  biefe 
Okpoten  erjl  recf)t  eine  öerbrecf)erifcf)e  #afr  befällt,  bie  Eurje  3e't  bc6  @lüc!ö  ju  nugen  unb  mög* 
licf^fl  oiel  jufammenjuraffen,  unb  erfefireefenb  Fommt  in  if;nen  bai  uneble  93tut  jum  93orfcf;cin. 
2f6r  Suruö  ifl  finnloö,  bunt  unb  aufbringlicf;;  bie  üppigen  j^efte,  bie  ber  junge  ifarbinal  Dliario 
(1473)  üeranftaltete,  alö  Eleonore  oon  2lragon,  bie  SSraut  beö  ̂ »cr^ogö  oon  gcwarO/  SRom  bc« 
rüBrte,  mieberf;oltcn  fiel;  aucl)  aui  geringerem  21nto§  unb  man  begreift,  baß  ber  jugenblicbe  $ar= 
binol  febon  mit  27  3of;rcn  ben  Tribut  beö  Sebcnö  joblte. 

Qi  f;ot  etmoö  tief  ßrregenbcö,  fiel;  bie  ungebeure  ipciligfeit  unb  3RocbtfüIle  biefer  «päpfte 
üor^ufrcllen,  beren  ffiort  bie  fcbmerfle  ©cbulb  fo  gut  mie  bie  Gibe  ber  33ölfcr  löfle,  oor  bereu  ©egen 

bie  Gf;riflenf;cit  311  SSobctt  fanf,  unb  bann  ju  lefen,  mie  biefe  «Priejtcr  in  f)cimlid)cn  Q{)c\\  jlinbcr 
jeugten  unb  »erforgten,  il;ren  grauen  feile  Scanner  tauften  unb  bureb  ben  entmeifttn  9?hinb 
if;rer  Geliebten  unb  Köcf;ter  jebe  ©unfi  oergabten.  Äaum  mar  ber  Äarbinal  SRobrigo  ißorgia 

jum  «Papfl  erfjoben,  alö  er  fiel;  beeilte,  ben  23ruber  feiner  fcfiönen  jungen  greunbin  %u\'\a  gornefe 
jum  Äarbinal  3U  macf;en,  jufammen  mit  Ccfare  23orgio,  feinem  eigenen  ©ofmc  autf  ber  23er: 

binbung  mit  SBanojja  <5atonci  (1493).  Sie  ̂ eitgenoffen  rooren  oielcö  gemoljnt,  unb  fröHic!>e 
23aftarbe  gab  ei  an  allen  jpöfen,  allein  «Prtefterfinbet  ließen  fiel;  burd)  fcbamlofe  2egitimotions<> 
afte  fo  leiebt  nid)t  obcln,  unb  ei  beburfte  gcmaltigcr  23crgabungen  aui  Äircftengut,  biö  baö  eble 

X;ouö  ber  Cfte  ju  gerrara  bie  «Papfttoctptcr  Sucrejio  23orgia  bei  ficf>  aufnaf;m  (1502).  3b>"  Srutet 
Ccfare  f)attc  bie  Sßterunbjroanjigjä&rige  frf;on  jroeimal  jur  5Bitme  geinaebtj  bem  erflen  if;rer 
Scanner  no^m  er  bie  Gf;re  unb  fein  Fleineö  gürftentum;  einen  anbern  lief;  er  im  2)otifan  felbfl 
anfallen  unb,  alö  ber  Sknounbete  ju  gencfcn  festen,  crbvoffeln.  ©0  erfebeint  boeb  ßefarc  SSorgifl 

unter  ben  Jpalbmcltfiguren  biefer  «Papjtfomilien  alö  ber  grauenhaftere.     M011111  ermarbfen,  gab 
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ptnturicdjio,  £eforationen  uiib 
2(l(egoriett    ber   freien    Äünire. 

2lpp artamente  Sergio 
im  i'alifan  ju  Wem. 

et  bie  ffiürbe  eineö  .Karbinalö  unb  (Jrjbifcfyofö  fd;on  roieber  auf,  um  fief)  mit  einer  Prinjeffin  t>on 
SJlatmrra  ju  oerbinben  unb  im  ©d)u§e  granfrcidjö,  mit  jjilfe  beö  nie  »erfagenben  Söaterö  unb 
unbefr^rcibUc^cr  Äattbtötigfeit  beö  2krbrctf)cnö  fid)  ein  gfirjlentum  ju  grünben.  Ciner  nach, 
bem  anbern  »on  ben  fleinen  ©cmaltljerren  innerhalb  beö  Äircfienfiaatcö  mujjte  (einen  Sruppen 

ober  feinen  ipäfcbern  rccidjcn.  ©o  ganj  »crlorcn  mar  bie  -3eit  an  @(onj  unb  «Erfolg,  ba§  er  bei 
fielen  ungemeffene  Scrounbcrung  fanb,  —  er  mar  fo  füf;n  unb  frech  mie  fein  Sßater  retet),  fchön 
unb  oerführerifd;  erfebien. 

©cgen  Snbe  beö  15.  3abrhunbcrtö  hat  fid;  baö  3?i(b  ber  5Dcä'd)tc  in  Stauen  ungemein  t>cr* 
einfaßt.  3n  bie  fiombarbei  teilten  fieb  bic  9icpublif  SOcncbig,  baö  Jjerjogtum  SÜcoitonb  unb  bie 

flcinen  gürftcnba'ufcr  ber  ©on^aga  unb  ber  @ftc.  Solana  bc^cnfcbtc  ber  ©taat  glorenj,  bem 
auch  Spifa,  Slre^jo,  Pijloja  neben  ungesagten  Reinen  ©tobten  einverleibt  waren;  t>on  einiger 
33ebcutung  blieb  baneben  nur  Sicna.  3m  übrigen  galten  bic  »reiten  ©ebietc  t>en  bet  SRÜnbung 
beö  Po  biö  an  bie  ©renjen  beö  jtönigrcicbö  Neapel  alö  Staat  ber  Äircf;c.  So  lagen  barin  johl« 
reiche  flcine  Schnöfürftcntümcr,  alte  £crrfcbaftcn  unb  jüngere  Signorien.  Um  fotrf)e  .VYnfchaftcn 

ftritten  bie  Sarone  unb  jtarbinälc,  bie  Pa'pfk  unb  SRepoten;  Scfarc  2?orgia  mar  auf  gutem  ffiege, 
tic  meiften  für  fieb  ju  erroerben,  alö  fein  £cb  ibn  »ot  bem  Düiin  bemabrte,  ber  bem  Job  beö  SJatert 
folgen  mußte;  bann  traten  bic  alten  Jperren  meift  roieber  in  ihre  fechte.  2(n  baö  locfcrc  ©efflge 
beö  .ftircbcnfraatö  fcblef;  fieb  nad;  ©üben  baö  .Königreich  Neapel,  feit  ber  Eroberung  burd)  ̂ llfonö 

t>on  SIragon  (1442)  roieber  mit  ©ijilien  oerbunben.  3e|t  berrfchte  hier  feine  SBaftarblinie,  aber 
aud)  fie  jcigte  bercitö  bie  angiovinifchc  Entartung,  So  mar,  alö  Fönne  bie  ererbte  Vieterlirfifeit 
?lcapc(ö  nidjt  mcf;r  gefunben;  gerrante  trieb  bie  tofpetifeben  Saunen  roieber  auf  bic  Spii>c;  er 
fiberroanb  eine  Sßerfcbroörung  ber  SSorone,  alö  er  firb  aber  311m  Sterben  nieberiegte/  höhte  feinem 
Sohne  fd>on  ber  2lnmarfcb  ber  granjofen.  Der  [Regent  oon  äJcaitanb,  ßobooico  il  SJcoro,  hatte 
fie  fcbaccnfioh  narf;  Italien  gerufen,  ba  er  feinen  herzoglichen  Bleffen,  ben  Sitam  beö  .fienigö 
ron  Neapel,  ju  Beseitigen  münfehte.    3"  bem  ritterlichen  granfreid)  regte  fid)  bic  Stimmung  für 
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eine  fo  romantifd)c  Unternehmung;  benn  bie  jlvonc  granfreieb  f;atte  in  rafd)cr  golge  bie  großen 
Ärontebcn  jurücfgcmonncn,  23urgimb,  Provence,  Slnjou,  Sftaine,  juleljt  bie  Bretagne;  jc|t  re= 
flamierte  fie  aU  jjubebßr  bei  Grrbe«  ber  3fnjou  au  er)  Neapel.  9)?an  rebete  von  biefen  Singen  in 
Italien,  aber  man  F;atte  boeb  Feine  SJorfktlung,  ma«  nun  gcfd)cFjen  «erbe  unb  mie  man  fieb  *>ers 
galten  muffe.  Äarl  VIII.  von  granfreieb  fam  al«  .Sperr  nacb  Stauen  (1494),  er  tarn  nad6  W\a, 
fam  naef;  glorcnj  unb  begehrte  bie  Jjerrfcfeaft  mie  nur  je  ein  2fnjou  ober  SOaloi«.  ©ic  23ürger 
trotten  unb  brobten  mit  bem  Sturmgeläute;  für  ben  5(ugenblicf  bcfct)ieb  f icf>  ber  jtönig  unb  30g 
nacb  9iom.  £icr  fam  bie  J)crrfcbaft  nicht  in  grage,  toobl  nbcr  jmang  ber  Äonig  ben  f;i(f(ofcn 
?I(eranbcr  VI.  ju  bewilligen  unb  gutju^eißen,  roa«  ibm  gefiel.  Neapel  fiel  if;m  fafi  mübeloö  in 
bie  Jjanbe.  Somit  mar  ba«  n>ettr)iftorvfc$e  Äampffpiel  eingeleitet  jmifcfycn  Spanien  unb  granfc 
reieb,  bei  bem  bie  größten  gürfterttümet  3taliem3  ben  Ginfafs  bitbeten. 

9tun  gab  e«  einen  anbern  ©tu  in  ben  Singen  Stauen«.  jBunäcbjt  behaupteten  fieb  bie  gram 
jofen  inSJcailanb,  mie  bie  ©panier  nacb  neuen  kämpfen  in  Neapel.  Soboöico  il  SDtoro  cnbete 

alö  Gefangener  in  granfreieb.  »Jroifcbcn  granfreieb  unb  ©panien  f;iclten  fieb  bebeutenb  nur 
öcnebig,  glorenj  unb  ber  ̂ apfi;  allein  aueb  Skncbig  behauptete  feine  ©tcllung  mit  SKiifje,  glo^ 
renj  erlitt  93erlufte.  SBirflicb  madjjtöofl  erbob  ficr)  allein  ba«  ̂ Japfrtum;  c«  genoß  boeb  ben  33orteil 

einer  gemiffen  Unoerle$licbfcit  unb  gewann  baju  in  bem  neuen- ^apfre  Suliuö  II.  (1503 — 1513) 
einen  „(perra,  ber  roenigften«  alö  gürft  unb  Jöcrrfcbcr  biefen  Reiten  gemaebfen  mar. 

SOcan  erbliclte  ben  ̂ ocf>ragenbcn  Äorbinol  ©iuliano  bella  Movere  bereit«  unter  bem  ©cfolge 

©irtu«'  IV.,  feine«  Dfjcim«.  (Jr  geborte  unjroeifelfiaft  ju  jener  ©encration  unternebmenber 
Äircbenfürften,  bie  ba«  ̂ apjitum  betrachteten  mie  nur  je  ein  (üonbottierc  ober  (Sapitano  bie  ©ig= 
norie  einer  ©tobt  ober  ben  Jperjog«« 
but  t>on  9?cai(anb.  Sie  SRittel,  bie 

jum  spapfttum  fübrten,  maren  ©elb 
unb  meite  Sßcrbinbungen,  ̂ Pracftts 
entfaltung  unb  rücfficl)t«lofcS9)cacr)rs 
bcgef;ren.  Sarin  aberwarSuliuöll. 

allen  SÖorga'ngcrn  unb  SOIitftrebcns 
ben  roeit  überlegen,  baß  ifjm  niebt 
ber@enuß,  fonbern  ber  .Kampf  unb 
bie  Jjcrrfrfjaft  a(«  fofebe  ba«  eigene 
liebe  2cben«e(ement  maren;  unb  fo 
oollcnbete  3uliu«  IL  in  jeber  £in= 

ficfyt  ba«  gürfrentum  bcr  ̂ a'pfrc. 
Ctr  batte  feine SRepoten;  er  mar  fclbjt 
ein  Krieger  von  Einlage  unb  23etäti= 
gung;  al«  foltfjcr  beroärjrte  er  fiel;  im 
barten  SBintcr  1511  vor  Süiranbola. 

(Tr  mußte  aucr)  ̂ olitif  311  treiben; 
erft  oerbünbete  er  ficr)  mit  granf= 
reieb,  Slragon  unb  bem  Äaifcr  gegen 
Senebig  in  ber  Sigue  »on  Ciambrai, 
unb  bei  Slgnabello  räumten  bie  33e= 
nejianer  ba«  gelb.  Die  ijerrfcf)aft 
S3enebig«  auf  ber  Terra  fernia  ftanC 
ju  beö  Zapfte«  ©naben,  unb  3u= 
liu«  II.  batte  biefe  ©nabe,  benn  er 
beeilte  fieb,  nun  mit  ben  Sßcnejia= 
nern  einen  noeb  öorteilbaftcrcn 
Sunb  ju  fcbließen.  2I(le  @cgcn= 
bemübungen  unb  felbft  ber  ©ieg 
ber  granjofen  bei  SRaöenna  unter  Kaffaei,  Porträt 
©aflon  be  goir  (1512)  maren  ocr=      -paptl  3uliuö' II. 

©alecic  tc»  SPoIojjo 
*lMtti     in     Slotcnj 
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gebend;  ber  ̂ Papflpcrbrängtc  tie  ̂ ranjofen  au^^Wailont  unb  bomit  auö  Staticn;  ein  junger  Sforza 
rpuibe  in  üWailanb  eingcfcfjt  —  ein  Sttcbici  in  bem  mit  granfreieb  biö  babin  öerbünbeten  glorenj. 
Qi  mar  bitter  für  bie  fforentiner  £cmofratcn,  aber  bie  Sammlung  ber  3ta(iener  unter  Rührung 

bes"  spapfteö  Tratte  unjix>ctfclr)aft  einen  großen  3"3- 
So  fammette  biefer  ̂ apft  benn  auch  bie  Auslcfe  aller  Talente  an  feinem  Jjof,  unb  menn  er 

felbft  geringere  greube  an  ben  fflerfen  ber  $unft  gehabt  hätte,  —  er  mar  ber  cinjige  grojje  unb 
mächtige  Auftraggeber  feiner  2fahre.  Sic  Reiten  ber  freien  Stäbte  maren  baljin,  bie  Signoricn 
roaren  menigen  gürfrentümern  gemieden  unb  biefe  batten  fafl  alte  febmer  gelitten.  Sa«  päpfilicfje 

SRom,  bas"  an  ber  Sntftcbung  ber  neuen  .Kultur  fo  gut  roie  gar  feinen  Anteil  gehabt  Ijatte,  erntete 

mühelos  ihre  reifften  fruchte.  Denn  mcfcntlicb  für  bie  ̂ äpfte  mürben  alle  jene  j";crrlicf)feiten 
gefefiaffen,  bie  für  uns  ben  flaffifcr)cn  Stil  ober  bie  £ocbrcnaiffance  bebeuten. 

?orcnjctti,  Sngclsfcpf. 
14.  3a0rf). 

Sonatclte,  ©.  ©iorgio. 
15.  Qlahrfj. 

SDiichelangclo,  Saüib. 
16.  3a^rfi. 

7.  Sic  ̂ odn-enaiffanec. 

9Jlan  barf  jmeifcln,  ob  bie  Aufgabe  beä  Jpiflorifcrs  fo  meit  gebt,  nicht  nur  bas"  cinjelne  feft= 
aufteilen  unb  ju  »erfnüpfen,  fonbern  in  ber  oermirrenben  güllc  beö  einzelnen  noch  bas  £ppifche 
ju  furf;en  unb  auch,  bie  grellen  SBiberfprücbe  beö  Crntfcf?licf)cn  mit  bem  übcrroältigcnb  Schönen, 
aue  fie  bie  9?enaiffance  bietet,  aufjulöfen.  2Bill  man  berartigeö  oerfuchen,  fo  muß  man  fief)  flar 
machen,  baf?  alle  Verarbeitung  unb  ©eftaftung  ber  (hfabrung  auef;  mäbrcnb  biefer  überaus 

reichen  ̂ eriobe  mcnfcblicfyer  Gntroicfclung  burcfyauß  cinfeitig  erfolgte,  nic^t  im  Sinne  philo: 
fophifefier  CSeltcrgrüubung,  nicht  in  (ogifeber  Sialcftif,  mic  in  ber  normannifd)  s franj5fif($en 

Kultur  bcö  12.  unb  micter  tes"  17.,  18.  5af)rbunbcrtS,  auch  n i ei) t  im  Sinuc  fittlichcr  §or= 
berungen,  roie  fie  bie  grojjen  Dcutfcfjcn  bes"  16.  unb  18.  3af>rl)unbert$  gcftcllt  haben,  fonbern 
oorroicgcnb  im  Sinne  ber  fehönen  §orm.  SBaö  fie  alle  erfüllt  oon  ©ante,  Petrarca  bis  hinab 
auf  bie  .ftünfiler  bcS  16.  SahrbunbcrtS  ifl  bie  heftige  (Erregung  für  alle«  ©cftaltctc,  alle* 

*PerfSn1icf)e.  JpumanismuS  im  meitefkn  Sinn,  SÖerounberung  bcS  Sftenfchcn  mie  er  fief)  tar= 
ftcllte  unb  jur  (Geltung  braute,  mie  er  §urcf)t,  SWitlicb,  23cgcifrerung  ober  fchirärmcrifcbe  Siebe 
ermeefte,  baS  ifl  baS  Skf;errfcbcnbe.  Deshalb  fennt  auef)  bie  ̂ hantafie  nichts  -höheres  als  bat 
2Mlb  bcS  fcfoöncn,  crgrcifcnbcn,  über  alle  ffiirflichfcit  herrlichen  ??ccnfcbcn.  Schon  bie  jtunft  bei 
15.  !jabrbunberts,  jumal  tie  florentiner,  bemegte  fiel;  in  ber  Züchtung  auf  biefe«  3iel  £5a|3  aber 

bie  lcl.Uc  Steigerung  ber  Anfprücbc  Wie  ber  ??iittcl  nochmals  in  {5'c'l'cn3  erfolgte,  gebort  ju  ben 
überreichen  ©naben  biefer  Jpeimat  alles  Schönen. 

21(6  ber  junge  9?affacl  Santi  aus  Urbino  (148.3 — 1520)  noef)  als"  fcbüchtcrncr  Anfänger  nach 
glorenj  fam  unb  hier  neben  einigen  SSilbuiffcn  tie  erften  licbrcijcnbcn  SRabonnen  malte,  mar 

bie  ältere  ©eneration  ber  Äünfllcr  vom  Scfjaupla^  abgetreten;  bie  legten  Ratten  in  ber  ,<?ata= 
ftrophe  beö  Savonarola  baö  9)<alcn  unb  batf  Silben  »erlernt.  9lut  bie  [fingeren  unb  }uglei(^ 
bie  fräftigften  unb  tieffien  ̂ crföulicbfcitcn,  Seonarbo  ba  23inci,  %ra  Sortolomeo  bclla  fyorta, 



£anb$etd)mmgen  t>on  £eonart>o  Da  $tnci. 

SD?äbd>enFopf. 

j?anbjeid)minij  in  ber  2lmbroft= 
anifcfjen  aSibliotfief  ju  Waifanb. 

ÄonflruFtiontffr'ijjen  mit  eigenr;änbigen 
Erläuterungen. 

Wui  bem  gobice  5It(antico  ber  Siblioieca  9lm6to(i(an« 

jui  'OTailaub  (»oliflänbig  uerijffentlidjt  in  meuteren 

SBünben  bind)  Ultico  Jpoepli,  'ätfailanb,  1894—1903). 

Entwürfe  ju  einemSXeiterbenfmal. 

fconarbo  erhielt  jn>eima(  ben  2luf- 
trag,  ein  folcfxö  aufyufüljren,  ju- 
erjl  bureb,  £obot>ico  il  9)?oro  für 
$ranceöco  ©forja,  fpäter  burcl; 
fubroig  XII.  für  ben  fttarfcball 
Sritmljio.  Slutfgefübrt  ifi  Feintf. 

£anbjeid)nung 

»I  bet  Sammlung  be«  ©d)loffe*  ju  sffiinbfor. 

Sogenanntem  ©elbtfbilbnitf 
betf  £eonarbo  \)<\  Qöinci. 

£anbjeid)nung  in  bet  Äöniglidjen 
©i6liotfje?  ju  Zaxin. 

©tubienFopf  in  $(eä)ten 

Jöaubjeidiiuiiiij  in  ber  Sammlung 

be<S  Sdjlofie«  ju  2Binbfor. 

9taterfFi$jen(in9*ötel)unb$rofi('' 
Fopf  mit  <}3roportion$(inien  bcö 
menfcbjicben  Stnflifeetf,  t)k  in  ben 
•£)anb$eicf>nungen  ber  Seit  öftere 
üorFommen.  2i\\H  oben  %>v 

merFungen  in  ber  für  Ceonarbo 
cfjaraFterijtifcfKn    ©piegelfcf>rift. 

jpanbjeicfynung 

in  ber  Qlcabemia  belle  belle  arti  beliebig,  236. 
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?Ü?u-belangelo  SBuonarroti  unb  einige  Slltertfgenoffen  Rotten  fiefj  bureb;  bie  bewegte  -Seit  behauptet 
unb  begrünbeten  nun  bie  oollenbete  3(rt,  bie  nerf)  ein  SKcnfcbenalter  fpäter  Safari  la  moderna 
nannte.  So  gibt  ju  benfen,  bafj  biefe  2Irt  bamalö  ben  großen  ©tit,  bie  ̂ oc^fte  Strenge  ber 
©eftaltung  bei  vollen  unb  reifen  formen  bebeutetc.  £ie  Äünftler  jebrten  t>on  einem  gonjen 

Sabrfjunbert  glücflicbfler  2(rbcit,  intenftofter  SSefctyä'ftigung  mit  ber  ßrfcfjeinungöraelt.  ©er  enge 
Söcrcicr)  immer  nneberfebrenber  Aufgaben  erleichterte  bie  23ereinfacr;ung  ber  formen  unb  bie 
(Jrfcnntniä  beö  23ebeutenben.  £aö  23cbcutcnbfrc  ober,  baö  ©erüft  alter  Sarfrcllung  unb  aller 
Äonftruftion,  blieb  ftetö  ber  beroegte  SJienfcf;,  beffen  23ilb  noer)  immer  in  antifer  Srabition  aU 
©ott  unb  aU  Zeitiger  auf  ben  SKtären  ftanb.    Sajs   eben  auf  bem  ©ebiet  ber  bilbenben  Äunjt 

©albaffare  ̂ erujji,  2fn* 
tife  SBautcn  u.  Entwürfe. 

Sammlung  oon  Jöanbjeicfmungen 
in     ben     Uffijicn     ju     gieren  $. 

biefe  3eit  i^r  ©röfjteögeleiftet  bat,  lag  unjroeifelfjaft  mit  an  biefer  eigentümlichen  Skrbinbung  beö 

äufjcrlicr)  ilircr;licr)en  mit  bem  finnlid)  SBcltlicf;  cn,  unb  ber  anftf) auenbe  >3"9  ter  3eit  meifterte  alle«. 
3n  glorenj  f)errfcr>tc  nacb,  bem  £obe  ©aoonarolaö  noeb.  einmal  bie  ülepublif,  unb  in  glücflicf) er 

$woex\id)t  lief}  fiel)  baö  reiche  SBotF  ben  großen  ©aal  beö  ©tabtbaufeö  ausmalen  bureb  Sionarbo 

ba  Sßinci  unb  9Jcicr)etangelo  S3uonarroti  (1475—1563);  ibre  r>iel  berounberten  Äompofitionen  finb 
»orber^eit  »ergangen,  unb  bie  ©eftalt  bei  großen  Sionorbo  roirb  immer  nur  in  Umriffen  geabnt 
nacb  ben  roenigen  Steffen  feiner  SBerfc,  nacb.  bem  magifeben  Sinbrucf  auf  bie  ̂ eitgenoffen 
unb  ber  giille  feiner  ©fijjen;  Icibcnfcfyaftlicfjer  r)at  nie  einer  feine  2fugen  geroeibet,  aU 

biefer  ©eber,  ber  baö  Seben  fpürte  in  allen  gäfercf)en  unb  jebem  Jjaucfye  flüchtigen  Sieb,  ter= 
fpielö,    ber    juerfl    bie    Gräfte    ber   Statur    in    finnreid)en    ÜÄafcr)incn    ju    bänbigen    ftrebte. 

9Btltgei<t)id>ic  Sicuicit  L  'a 
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Sagegen  erbielt  fid)  bie  ßoloffalflatue  beö  £>ar>ib,  bie  Michelangelo  aU  ©pmbol  ber  grei&eit 

an  bie  «Pforte  beö  ©tabtbaufcä  [teilte.  2(ud)  bie  Äircben  unb  Älöfter  fa^en  «Kerfe,  beren= 
gleiten  bie  frühere  ©eneration  niebt  gear)nt  fyatte.  3n  einem  großartigen  ©efüfjt  für  2lrcb> 

teftonif,  nacb  ben  in  ber  menfeblicben  ©eftatt  fclbft  liegenben  Elementen  ber  Symmetrie,  bei 

©lekhgeroicbtö  unb  ber  getragenen  23erocgung,  löftc  fieb  bie  ©eftaltenfülle  unb  ber  «Jlcicbtum 

ber  Grfinbung  bei  legten  3ar)rr)unbertä  ju  einem  neuen  ©til;  bieSnbioibuatitä'ten  orbneten  fid) 
rcicter  unter  bem  f;öberen  ©emeingefübl.    ©emälbe,  Statuen,  SRäume  unb  ©ebäube  atmen 

betreiben  ©eift  beroegter  ©ebrcere. 
3n  ben  fiorentiner  Äirdjen  jeugen 
baoon  nicht  minber  bie  gebilbete 

©d)önbeit  bei  «ilnbrca  bei  ©arto 
tr>ie  ber  tiefe  Srnft  beö  gra  23ar= 
tolomeo. 

Smmer  nachhaltiger  aber 

aufwerte  baö  pä'pftlicbe  «Jtom  feine 
überlegene  Macht,  ©ebon  lebten 
in  «Jtom  bie  SSaumeifter  SSramante 
auö  Mailanb,  ©iuliano  ba  ©an 
©allo  auö  glorenj,  gra  ©ioconbo 
auö  «Berona.  «Sie  bie  «päpfte,  fo 
bauten  bie  oornebmen  Äartinale 

mit  grofjen  Mitteln  ir)rc  .$ürd)en, 

«Paläfre  unb  £anbf;äufer.  23ilb= 
bauern  unb  Malern  roinften  hier 

bie  lobnenbjtcn  Aufgaben.  «illle 
Vorgänger überbot3uliuö II.  5Sra^ 
mantc  erhielt  junäcbfl  ben  gröfjten 

Auftrag  mit  bem  Neubau  t>on 
©t.  «Peter;  am  18.  «Jlpril  1506 
vourbe  ber  ©runbftcin  gelegt  ju 

einem  ber  mächtigen  Düppel« 
pfeilcr.  ©leicb^eitig  ergriff  ber 

«Papft  ben  «Plan  feineö  eigenen 
©rabmalö  unb  berief  bafür  ben 
Michelangelo  aui  glorenj;  beffen 

tiefe  «Pbantafie  erfann  alöbalb  eine 
gülle  uncrl;ört  feböner  ©eflalten, 

unb  feine  jjänbe  jtreeften  fich  fehon 
nach  bem  Marmor.  Sa  brachte 
biegrage  ber  rDÜrbigen8Iuffreflung 

beö  ©rabmalö  in  8t.  «Peter  tiefen 
«Plan  in«  ©toden,  unb  junoebü 
roiberroillig  ergofj  ber  Miltner, 
ber  biö  babin  faum  gemalt  hatte, 

ben  ganzen  9tcicf>tum  feiner  gi= 

guren  über  bie  £>ccfe  ber  firtinifeben  Äapcllc.  ©eine  Dicbterfraft  bilbetc  bie  uralten  ©efdm-hten 
uon  ber  Schöpfung  ber  «Seit  unb  beö  Menfcbcn,  t>on  ibrer  Verfehlung  unb  iBerbeifjung  in 

©efirbten,  bie  allen  folgenben  Sabrljunberten  wie  eine  Erneuerung  ber  «Offenbarung  geworben 

finb.  ©röfjereö  »rar  nicht  ju  fagen,  unb  bebeutenbere  gönnen  hat  noch)  Feine  '•ieit  baffii  ge= 
fdSaffen.  «Ringö  um  bie  ©cfcr)icf>tcn  t>om  ©ein  ober  «Tuchtfein  bei  Menden  aber  entfaltet  fu-h 
in  uncnblicf)cn  mufifalifcf;cn  Variationen  tic  Schönheit  ter  bewegten  menfdilicbc"  ©eftalt.  Dem 

«Jtaffael,  ber  über  bem  grofjen  ©til  unb  über  bem  tagliehen  Semen  oon  ben  glorcntincrn  nie  bie 

roeicfje  £ieblid)feit  feiner  umbrifd)cn'©cbule  »erioten  f;at,  gab  ber  «Papft  feine  «IBohngemaeher  aufyu» 

Michelangelo, 
Sflaöe. 

gteSfo    an   bor    JVtfe    bei 

6irtini[d)cn  Äaye lle  jufJlom. 
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malen,  barunter  ben  JRaum  ber  Sibliothcf,  ber  fpä'ter  jut  Camera  della  Segnatura  würbe.    Da  fc^uf 
ber  junge  «Kann,  beraten  oon  ber  fjumaniftifchen  ©efeflföaft,  bie  großen  ©inrigemälbe  ber  Sfjeoiogie, 

ber  ̂ oefie  unb  ber  ©iffenfd&afo  wie  bie  ©cftaltcn  beö  geiftlicben  unb  wcltlicben  Refyti,  im  ©runbe 

boef)  Xriomfi  naef)  Art  beö  Petrarca,  ober  »on  unenblicb  größerer  ̂ rci^cit:  Allegorien  unb  Ciften 

berühmter  SRSnncr  in  ber  auöbrucföooltften  Äonjeption  ir)rer  finnlicben  Darftcltung.    Aurf)  biefe 

SBcrfe  finb  S?cFcnntnifte,fo  gut  »rte  bie  elegifcr)cn  giguren  Sotticelliö.     ©ie  »erraten  roirftief)  baö 
ftrahlcnbc  ©clbftbewujjtfcin  biefer 
Äultur,  barin  ibre  58iber[priicf)e 
unb  ©reuet  überwunben  fdfjeinen 
burcr;  bie  ̂ 6ontafte.    Sie  SBelfc 
anfebauung    beö   SRittclattcrö    ifl 
in   ihren    ©runbjügen    »erlaffen 

unb  bafür  ber  ©ieg  beö  Jpuma« 
niömuö    laut    oerfünbet,    wenn 

bier  neben  eine  ganj  bumanifHfcb, 

gan^  perfßnlicf)  gefugte  £(;co(ogic 

(bie  „Diöputa"),  in  ber   ,,©cl)ufe 
oon   SltBen"    bie    S3erl)err(icf)ung 
ber  2Bi[[enfcf)aften  unb  ber  ̂ U 
lofopbte  gcftellt  ift,  unb  jroifchcn 

beiben  fiel)  bcr  sparnajj  erbebt  alö 
JÖeimat  ber  spoefie,  bie  nicht  min= 
ber   alö   Angelegenheit   bcrfelbcn 

fcf)öngclcr)rten  Silbung  angcfpro= 
eben  rourbe. 

begonnen  finb  biefe  unb  r>iele 
anbere  SBerfc  für  3uliuö  H.,  ooll= 
enbet  für  £eo  Xv  ber  fief),  rote 
einjt  fein  S3ater  Sorenjo  SEfcagnifico 
ju  glorenj,  fonnte  in  bem  ©lanj 
beö  Sebenö,  baö  er  bem  Vorgänger 

oerbanfte.  Aucfy  er  wollte  bei= 
ftcuern  jum  ©cf)mu(f  ber  firtinU 
[eben  Äapelle,  bie  baö  Sfuwel  beö 

päpftlicben  spalaflcö  rourbe,  unb 
lief?  ben  Sftaffacl  bie  Äartonö  jeicr)s 

nen  ju  ben  ̂ prunfteppief/cn,  mit 
benen  man  bei  fefHidjen  Anläffcn 

ben©ocfetbicfeö9i"aumcöfcf;mücfcn 
roollte.  Der  reif  geworbene  $ünfl= 
ter  gab  barin  »ielleicbt  baö  23oll= 
enbetfte  an  überlegter  $ompofition 
unb  Ätarbeit  beö  Auöbrudö;  auf 
ben  Sorten  aber  erjäfjlte  er  in 
balb  antifen   Silbern  baö  Seben 

beö  «Papftee.   Sr  malte  aueb  bie  oorncbmjten  giguren  biefeö  gürftenbofeö,  unb  alle  Reiten  werben 

fie  glücflid)  preifen  wegen  feiner  flugen  unb  tiebenöwürbigen  S3erewigung  if)reö  SBcfcnö. 

Da  bie  erfte  9cot  bcr  großen  kämpfe  »ergangen  fc^ien,  famen  nacb  ber  Neigung  beö  behäbigen 

unb  genußfäbigen  spapfteö  autf)  anbere  jSüge  beö  furialen  Sebenö  wieber  jum  23orfcf)ein.  5Ran 

lieg  bauen  unb  malen,  bicf>tete  unb  fang,  gab  mufifalifebe  unb  mimifebe  Aufführungen  biö  über 

bie  ©renje  beö  ©ebenen,  ©leiebwobt  fyaüe  biefe  locfere  ©efellfdbaft  nod)  baö  ©lücf  einer 

weiteren  93ereicr)erung  ir)reö  Silbungöfbffeö  unb  ifjrer  gormen.  Sftan  fam  ber  Antue  überall  borf> 

wirtlich  näber,  unb  wenn  man  jc£t  in  Korn  nacb  Beitreibungen  ber  Älaffifer  antife  ©toffe  malte, 

22« 

2D?id)rtangclo, 
©flaoe. 

grcSfo    an    bcr    Serfc    ter 
®irtinifd;cn  Äapelle  ju  SKom 
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mte  ©oboma  im  ©cf>Iafgcmarf)  beS  Agoftino  (Efjigi  bie  Jgioc^jcit  AleranberS  mit  ber  Sftorane  nact) 

Sudan,  ober  SRaffael  in  berfclben  Sßilla  ben  2riumpf>  ber  ©alatljea,  fo  (>atte  baS  boefj  etmaS  ganj 

anbcrcS  ju  bebeuten  als  noer)  ein  5Wcnfchcnaltcr  früher  bie  befangenen  SKntfjologien  ber 

Florentiner.  9t  od)  mcf)r.  Aus  bem  römifd)en  SSoben  fliegen  je£t  für  biefe  cielen  feljenben  Augen 

ntcr)t  blo§  »ilbfäulcn  unb  ̂ ierftüde,  fonbern  ganje  ©pfteme  »on  Anregungen  auf,  aus  gun= 

bamenten,  ©rotten  unb  SHuinen.  93ie(eS  fucr)te  man  unmittelbar  ju  »erroerten.  3m  übrigen 

rourbe  planmäßig  ausgegraben,  unb  t>on  Dtaffael  erhoffte  man  fdron,  bajj  er  als  @eneral= 

auffeljer  tiefer  Arbeiten  nid)t  blofj  reiche  Anregungen  ber  Dcforation,  fonbern  gerabeju  ein  t>oll= fommeneS  23i(b  »on  bem  alten 

3tom  jurüdgeroinnen  mürbe,  dt 
mar  baS  ©innbilb  biefer  3«it  fröf)= 

lid)jter  ■Bm^rficfjt,  fpielenber  Zö- 
fung  alter  Aufgaben  ber  Darftet 

(ung  unb  immer  nod)  unerfätt= 
lieber  23egierbe  nad)  gelehrter  unb 
fd)oncr  23ilbung.  ©ein  einjiges 
Ctalent  umfafjte  alles  mit  berfelben 

©cnialität,  unb  ̂ pietro  23cmbo 
mochte  bei  bem  früfjen  üobe  bee 
Urbinaten  (1520)  flogen,  bafj  bie 
3Kuttet  9tatur  felbfi  mit  if)rcm 

f d;6nften  Äinte  ju  oergefjen  broftte. 

3n  2Baf)rj)eit  fjatte  man  bie  93cit= 
tagf)öl)e  lange  überfebritten  unb 
ber  golbene  Sag  fanf  unaufbalt* 

fam  binab. 

£)aS  päpftlitf>e  3tom  mar  grofj 

geworben  auf  Soften  ber  anbeten 
Staaten.  9iom  felbjt  f>at  feine 
Talente  Ocr»orgcbrad)r,  roeil  es  in 
tiefen  3far)rr)unberten  nie  merjr 
ein  freies  unb  tätiges  9}olf  gehabt 

bat,  unb  aud)  ir)m  fehlte  ber  Olact): 
roud)S,  feitbem  nad)  bem  SSillcn 

ber  gremben  unb  ber  ̂ ä'pfte  alle (Iveibeit  im  alten  Italien  befämpft 
unb  fchliefilicl)  vernichtet  rourbe. 
£)aS  mcbicäifdie  ̂ apfttum,  ba* 

öon  2co  X.  (1513—21)  mit  ber 
(urjen  Unterbrechung  ̂ »abrianö  VI. 
bis  tief  in  bie  breiiger  Sfaftre 

roäl)vtc,  begehrte  nirt>t  nur  bie  Sßorr)errfcr)aft  bcS  apeftolifcben  <2tul)tcS  in  Stallen,  fonbern  noch 
mcljr  bie  jjerftcllung  feines  fürftlicben  JjaufcS  in  Slorenj. 

Um  beibeS  follte  nod)  lange  unb  Icibcnfdjaftlid»  gcfäinpft  roerben.  ©er  .Kampf  um  bie  greibeit 

oon  glorenj  oor  bem  Jpintergrunbe  ber  europä'ifdjen  SBerroidfelungen  iftoon  erfciuittcrnbcr  Iragif 
unb  um  fo  benfinürbiger,  je  unmittelbarer  er  erlebt  unb  etnpfunben  roorben  ijt  oon  bem  SDtann, 
ben  man  ben  legten  großen  florentincr  Bürger  nennen  barf  unb  ber  in  ber  giebernot  bcS  legten 
.Kampfes  fief)  mit  9teue  quälte  über  baS  verfehlte  fieben  biefer  Commune  unb  übcrmcnfdjlicr) 
graufame  ©ebanfen  pf)antaficrte  für  eine  3"funft,  bie  nie  mcfyr  anbrechen  follte.  Das  mar  Sfticcoto 

9Jtacr)iar>elli  (1469—1527),  ber  in  flcincn  (Stellungen  begann,  nie  ju  ben  Sehern  ter  Florentiner 
spolitif  gehörte,  aber  in  ausgebreiteter  (Jrfaljrung  bcS  biplomotifd)cn  roie  teS  inneren  Ticufte? 

bie  Grgcbniffe  feiner  r;iflorifcb>pelitifdu-n  ©tubien  (ebenbig  macfyte.     -ludi  er  mar  ßünjHer  unb 

«Raffael,  ̂ apft  ?co  X.  mit  ben 
Äarbinälen  Wcbici   unb  *iKof|T. 

®alerie  Tnlo.^o 

Spitti  in  Äli>n'M,v 
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auch  er  ging  auf  bie  große  gorm  unb  bie  wirFfame93ercinfacbung.  Da  er  nun  in  feiner  SRepublif 

ben  recbtfcbaffenen  ̂ icr  Soberini  fo  gonj  erfolglos  fafj,  broußen  bagegen  ben  Cefare  2?orgio  unb 

nachher  Julius  II.  mit  Energie  alle«  erreichen,  was  fie  im  2lugenblicf  begehrten,  fo  bilbete  fich  in 

ifjm  mit  bem  SRabifaliSmuS  einer  noch  unauSgereiften  £fjeorie  bie  Überjeugung  t>on  ber  poli» 

tifcr>en  SRotwenbigfeit  »ölfig  rüdficbtslofer  Zatfraft;  unb  bei  ber  erften  fjalb  erfafjrungSmoßigen, 

halb  Iitcrarifcr>cn  Crgrünbung  ber  potitifcben  Mccbanif  entwicfett  er  ganj  boftrinär  baS,  was  bie 

Sprannen  unb  Gonbotticri  injwifcben  feit  mehr  otS  einem  Sabrbunbert  geübt  Ratten:  bie  ge= 

wiffenlofe  2luSnugung  alter  Mittel  im  Kampfe  um  bie  Macht.  Do  er  ober  juerfl  fo  folgerichtig 

über  bicfe  Dinge  reflcftierte,  machte  er  beiläufig  bie  bebeutenbftcn  (Jntbecfungen  unb  mürbe  oiclen 

Generationen  oon  ̂ olitifcrn  jutn  berounberten  Ccbrmeifter.  Gr  »erglich  bie  politifchen  S?etin= 

gungen  unb  Mittel  ber  Staaten,  auch  ber  weiteren  SEelt,  unb  jog  babei  als  crftcr  wieber  bie  pfocbo* 

logifcf)en  SBirfungen  neben  ben  materiellen  in  23etracr)t.  gr  begriff  wieber  im  großen  bie  23e= 

beutung  ber  Macht  fchlccfithin  unb  fegte,  ohne  93orbi(b  in  ben  neueren  Reiten,  ben  2Bcrt  ber 

»olfstümlicben  ©ehrfroft  gegen  bie  UnjuoerlaffigFcit  ber  Sölbner  ouSeinanber.  Cr  Reffte  fcblicßlicb 

boeb  noch  ouf  einen  Mebici  jur  Sftcttung  StolienS  unb  apofhopbjerte  ihn  im  Scblußfapitel  feine« 

„gürften"  mit  ben  berühmten  Sßerfen  beS  spetrorca,  „noch  fei  bie  alte  Kraft  ber  Italiener  im* 

gebrochen". 5lur  oom  spopfttum  ermartete  er  nichts  unb  wie  bie  älteren  ̂ olitifcr  feiner  frommen  Stobt, 
wie  Dante  unb  Cofuccio  Salutati  fah  er  baS  Unglüc!  StalicnS  »or  allem  im  Kircbcnftaot  unb  feiner 

spolitif.  Macbia»elli  aber  war  nieibt  mehr  fromm.  Cr  gehörte  3U  jenen,  bie  eS  immer  gegeben, 

bie  weber  religio«  noch  aufgefla'rt,  fonbern  fcblecbtbin  »erhörtet  waren  gegen  Kirche  unb  Chriftcn; 
tum.  Mit  biefen  einzelnen  fam  eS  ju  Feinem  ̂ ufammenftoß  unb  baS  ̂ apfitum  ber  Stenoiffance 

ift  weber  burdh  geiftige  noch  bureb  fittliche  Gräfte  geftürjt  worben.  Denn  bie  Klugen,  ju  benen 
auch  ber  «Staatsmann  unb  jjifbrifer  ©uicciarbini  gehörte,  wußten  ihre  jungen  ju  hüten,  unb  beoor 

nocl)  bie  empörten  Deutfchcn  ihre  cbrifHiche  greibeit  erftritten  Ratten,  waren  febon  bie  Spanier  mit 

gröberen  SBaffen  amSBerfe,  ber  9?iacf>t  beS  ̂ apfhumS  in  Stalten  ein  piel  311  fegen  unb  bamit,  wie 

ju  ollen  Reiten,  feine  geiftlicben  Sntercffen  wieber  ju  erbeben  über  bie  fürfttichen.  2ltS  fcr>on  ber  fpa= 
nifebe  Sturm  heraufzog,  ift  Machia»e(li  ganj  »erjweifett,  ohne  Jpoffnung  aus  bem  Cohen  gegangen. 

Die  Macht  ber  Spanier  in  Stalten  f;atte  einen  gewaltigen  Stüdhalr,  freilief;  auch  ein  bebroh= 

liebes  Slnfeben  gewonnen,  als  gerbinanb  unb  Sfabella  alle  ifjre  Königreiche  bieofeits  unb  jenfeits 

ber  Speere  an  ben  einen  Karl  »ererbten,  bem  fein  @roß»ater,  SJcarimilian  I.,  tie  buvguntifrfi- 

öfterrckl)ifcf)en  Cänber  unb  fcr)licßlicr)  aurf;  bie  Koifcrfrone  hinterließ.  3egt  ftanb  bem  mebicäifcben 

«Popfltum  mit  feinen  angeftammten  fronjoftfd^en  Neigungen  in  einer  Werfen  gegenüber  ber 

König  oon  SReopel,  ber  faifcrlicl;c  2cl)nc;f;err  oon  9J?ai(anb,  ber  X?err  ber  fircf;licfi  frommen  Spanier 

unb  ba$  Oberhaupt  ber  tief  erregten  Dcutfcfjen.  (2r  fiellte  politifa)c  unb  firrf;licr)e  gorberungen, 
aber  weber  £eo  X.  noch  Clemens  VII.  waren  je  geneigt,  ir)m  ju  willfabrcn;  babei  täufcfUcn  fie 

fiel;  boef»  wo^t  über  bie  Machtmittel  if;re6  ©egnerS  fo  gut  wie  über  bie  eigene  Unfäbigfcit,  Stalicn 

wirflicl;  gegen  bie  fpanifcf>e  Grbrücfung  aufjuricf;ten.  Karl  V.  warnte  unb  brobte;  Clemens  VII. 

ließ  fiel;  nicf>t  belehren.  So  gefcfjaF)  eS  unter  Dulbung  beS  KaiferS,  baß  feine  unbcjabltcn  unb 

fül)rerlofen  bitter  unb  Knechte  im  grür)jaf;r  1527  grabenwcgS  auf  SRom  jogen,  bie  ewige  Statt 

erjlürmten,  plünberten  unb  ben  ̂ apft  in  ber  GngelSburg  jur  Kapitulation  jwangen.  3e  über; 

rafcr)enber  fiel;  baS  alles  oolljog,  um  fo  tiefer  war  ber  (Jinbrucf.  (Sin  geborener  Körner  fonb  mit 

Scb/rccfcn  feine  Sanbsleute  mer)t  gcfcf;idt  ju  ben  Xpänbeln  beS  Slmor  als  beS  MarS,  unb  ber  ernfte 

Sabolet,  balb  ein  würbiges  Mitglicb  beS  Kollegiums  ber  Karbinä'le,  fcfyrieb  bem  Zapfte  bie  bcnf= 
würbigen  Sroflworte:  ,,©cnn  biefc  furchtbaren  Strafen  uns  wieber  ben  2Bcg  öffnen  ju  befferen 

Sitten  unb  ©efegen,  bann  ift  mc(lcicf;t  unfer  Unglücf  ntdr>t  baS  ärgfte  gewefen." 
Dem  gall  SRom«  unb  ber  tiefen  Demütigung  beS  ̂ apfhumS  folgte  alsbalb  bie  enbgfiltige 

93ernicf>tung  ber  grcif;eit  »on  glorcnj.  ̂ apft  unb  Kaifer  machten  ibren  grieben  auf  bie  3urücf= 
füf;rung  bcs  JpaufcsMebici;  bie  Stobt  fegte  fieb  jurSEchr,  aber  fie  routbe  trog  tapferer SBetteibigung 
erobert  unb  unterworfen  (1530).  83ei  tiefer  SBerteibigunfl  mirftc  auch  als  gclbbaumciftcv  bei 

Künfller  Michelangelo.  <Sr  l)atte  obiveclifclub  ber  9?epublif,  ben  ̂ äpften  unb  bem  fürftüclH-n 
Jpoufe  gebient,  ruf;eloS  r)tn-  unb  (jergeworfen  oon  ben  Saunen  feines  ScbicffalS.  Die  Mcbici  hatten 

feine  3ugenb  gtförbert;  bann  f;attc  if;r  ©egner  Saoonarcla  auch  ihn  crfcl)üttevt,  mit  trenn  feine 



üflidielangelo   ©uonarrcti,   ®rab* 
mal  bcö  jüngeren  £oren$o  üKcbici. 

9ieue     Satrifiei     bei 
S.  toienjo,  gletenj. 
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tiefe  ©eck  überhaupt  oon  äußeren  Srlebniffen  berührt  roorben  ijt,  fo  fvit  tie  Grrcgung  ber  neun; 

jiger  Sabre  einen  2lntcil  an  ber  93ol(cnbung  feine«  büftcren  ®cfcn$.  23ie  ©ante  unb  gaoonarola 

fühlte  auef)  er  bie  Übermacht  Amores;  boef)  roäbrenb  jene  ir>re  Scitcnfcbaft  augfrrömen  ßejjen 

in  baö  2l(lgemcine,  fcfmf  feine  «pbantafie  nur  immer  neue  quälenbe  ©cftaltcn  »on  übermältigenter 

Siebeöfraft  unb  Scf)ön[)cit.  Der  grcificit  (feit  1494)  galten  feine  erften  großen  5«crfc,  bann  holte 
ir)n  ber  Äricgcrpapfr  nach  9<om  (1505): 
er  malte  bie  <2chöpfung$gcfcbicbtc  unb 

blieb  verpflichtet  für  bai  ©rabmal  Jus 
Kilo'  II.  Sic  Arbeit  ftodte  unb  über 
unenblichen  Sßerbricfslichfcitcn  ift  nicht 

»icl  mebr  baöon  oollcntet  alö  bie  im= 
pofantc  i$\qut  beö  Sfiofeö,  urfprünglich 
nur  eine  oon  bieten,  benen  er  an  tiefem 

äftonument  baö  Sehen  geben  roolltc. 
£)ie  mcbicäifchen  ̂ äpfte,  bie  feit  1512 
auch  in  glorenj  geboten,  nahmen  if;n  für 
ficf>  unb  für  ihr  jjauö  in  SInfprucf);  bie 
alte  gamitienfirdpe  von  San  ßorenjo 
folltc  entlieh  eine  nuirtige  Jyiffatc  er= 
balten  (1516),  —  fchjicjjlich  jegen  fid) 

boef)  fchon  bie  arbeiten  an  ber  @rab= 
fapcllc  bei  SDcebicaer  auf  baö  ärgerlichfte 

bin;  ganj  ̂ ollcnbet  ifl  auef)  fic  nicht,  aber 
in  ben  febmer  laftenten  ©efralten  tiefer 
Gräber,  bie  man  ale  Jag  unb^aebt,  alrj 
?lbcnb  unb  ??iorgcnfrühc  anfpricht,  ift 

allcö  jufammengefa|t,  maS  ber  ??ccijicl 
beä  oollcnbctcn  Centers  ju  fogen  hatte 
über  baö  in  if)m  fclbft  ruhente  Schicffal. 

©cmaltigcrfint  tie  legten  ©etanfen 
ber  neuen  .Kultur  nicht  gcftaltct  roorben 

alö  burch  biefen  $ünftlcr,  ber  feine  2>cen= 
fcl)en  formte  auö  ber  oollfommcnftcn 
Kenntnis  if;rcr  Grfcbcinung  unb  auö  ber 
größten  SBorfiellung  ihrer  inneren  Slot 
unb  it)rer  höheren  iVftimmung.  Sr 

malte  nicht  mcf^r  in  alter  Q:x'5äl)l\ir\Qi- 
fünft  9)cabonncn  unb  Gbrijtusfintcr, 
3obanncgfnaben  unb  bie  bunte  ©cfclb 

febaft  ber  lieben  heiligen.  Cr  ftcllte 
mit  bem  tiefften  drnfre  neben  freien 
Schöpfungen  nur  bie  bejier)ungStei<r)en 

Silber  ber  Offenbarung  eot  klugen,  mit 
wenn  er  ben  SDZofeä  fo  mächtig  fprechen 
ließ,  wenn  er  um  tie  ©djöpfungögc 

fchichtc  ber  firtinifeben  Äapelle  bie  ©ibpflen  unb  Propheten  anortnete  alö  tie  SBiffenben  unb 

2lr)nenben,  fo  liegt  in  tiefer  5Bcrf;errlicf>ung  ber  Offenbarung  ©orte«  tureh  Dermtttelnbe  Reifen: 

liebfeiten  boef;  bie  ticffle  Raffung  oon  ber  „®ürbe  bcü  Wcnfchon". 
©olebe  ©röfjc  mar  gebunten  an  bie  Srcibcit,  unb  tiefe  feilte  nun  in  jebem  Sinn  vergehen. 

Sie  »ollfommene  SBanblung  trat  mirflich  ein,  bie  fid)  ber  etleSatolet  fchoti  L527  gcivünfcht  hatte; 

jmar  tonnte  fiel;  vocter  (Slcmcna  VII.  norf>  ̂apfl  9>aul  III.  am)  bem  #aufe  garnefe  entfdpliejjen, 

ehrlich  bie  Partei  tetf  fpamfehen  Äatfer«  311  halten,  trefc  ter  tringenten  9U5te  Italien?  Ulli)  bei 

Üniftcnhcit.  9Jorf;  einmal  gab  e«  Sieporen  mit  päpftlichc  gamilienpolttif.   Slber  in  bie  Umgebung 

55?id)clangclo,  ?D?cfcd. San  ̂ ictro  in 

SDincoli,  tHom. 
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»Pauls  III.  30g  ein  anbercr  ©cijt  ein,  unb  nacf)  Übcnoinfcung   uncnblicl)er  Sd)it>iengFcitcn  Farn 
ci  fogar  ju  bcm  fange  erfcl)nten  Äonjil  oon  Orient  (1545).  £)icfc  .Vlirdicnocrfammlung  mar  nicf>tö 
im  Sinne  ber  beutfdien  Deformation,  aber  unberechenbar  oiel  im  Sinne  ber  altfircf)Iicf)en  3ntereffen 

gegen  bie  jüngfre  Grntroicfelung  beö  ocnoclt= 
lichten  ̂ apfhumö. 

gür  eine  9?üdfcl>r  ber  füfjrcnben  @cfell= 

fd)aft  311  fircf)ticf>cr  Strenge  lnaren  bie23orau«= 
fetjungen  etgcntlidf)  nie  gefd)nninbcn.  Wlönd)- 
tum  unb  Scfyolaftif  maren  nur  jurücfgctreten, 
nid)t  innerlicif)  übcmuinben.  2)ie  gricd)ifd)cn 

Stubicn,  bie  Scfyioärmcrei  ber  spbilofopr/cn 
unb  ber  Grnft  fo  vieler  jtünfller  ftarften  bie 

Firc^lic^cn  Neigungen,  unb  man  ift  nidit  über; 
rafrf)t  über  baö,  roaö  ber  berühmte  23crid)t 
eineö  portugiefifd;cn  9)calerö  (1539)  über  bie 
oorncbmffe  römifd;c  ©cfellfdjaft  erääblt.  Sein 
greunb  Sattanjio  Solomci  führte  ifjn  ein  in 

ben  ̂ ii'fcl/  ber  fid)  gebilbet  fjatte  um  23ittoria 
(üolonna,  bie  SBitnjc  bei  Faifcrlidjen  ©cneralö 

^Pe^cara;  man  traf  fid)  in  San  Silocfiro  auf 
üMontc  ßaoallo,  roo  ein  gefeierter  Sljeolcge, 
gra  2lmbrogio  auö  Siena,  bie  23riefe  bcö 
3lpoftelö  Paulus  crflarte;  bort  faf)  ber 
grembe  aud>  ben  SDcaler  unb  23ilb(iauer 
5Jcid;elangelo  25uonarroti,  ben  eine  innige 
greunbfd)aft  oerbanb  mit  ber  grau  9)Jard)cfa 

oon  ̂ Peöcara.  £)er  mefjr  aU  Secf^igjäijrigc 
mürbe  in  biefem  greife  toieber  beiocgt  oon 

ben  Stimmungen,  bie  ber  3,l1anS'3)a^r'3c 
alö  3ur}örer  SaoonarotaS  erlebt  Ijatrc.  Sein 
ganjeö  ©efen  marb  nod)  einmal  ergriffen  oon 

ber  „göttlichen  ©crechtigfeit",  unb  »oic  Saoo= 
narola  einft  bie  furchtbare  3L'f unft  oerfünbet 
rjattc,  fo  löflen  fid)  jc(3t  auö  ber  ̂ pijantafie 
beö  jtünfltcrö  unb  25id)tcrö  bie  ferneren  @e= 
ftalten  beö  jüngften  ©cricf;tö  ber  firtinifd>en 
Kapelle  (1541).  Die  53crbammten  finfen  nid>t 
mcfjr  in  bie  jüngclnbcn  glommen  unb  bie 
finbtid)cn  Scfyrecfen  ber  ölten  jjöllc,  fonbern 

in  bie  Ijoffnungölofe  ©üjterfyeit  ber  @ottocr= 
loffcncn. 

Dod)  in  biefen  fpä'ten  Reiten  ragten  alö 
mächtige  Ruinen  gen  JMmmcl  bie  dauern  unb 
Pfeiler  beö  9leubaueö  oon  St.  ̂ cter,  ber 
bod;  baö  impofantefte  Scnfmal  ber  päpftlid)en 
jperrlicfyfeit  fein  follte.  2Run  lourbc  bcm  greifen 
9)cid)c[angeIo  aud>  biefe  Sorge  anoertraut,  unb  er  oollenbete  naijeju  bie  F;errlicr)e  Äuppel  beö 

93ramante.  $lad)  feinem  2obe  aber  roorb  für  bat  größere  ©otteöljauö  ber  alte  *pian  beö  ibealen 
Sttaumeö  aufgegeben;  ber  fcf)ßnfie  £raum  aller  SSaumeifter  ber  Stenaiffance,  St.  ̂ cter  alt  ooll= 
cnbeter  Zentralbau,  ift  niemals  in  Erfüllung  gegangen. 

Sßon  ben  (Jrrungcnfcfjafren  ber  9knaiffance  f)ielt  bie  römifcfje  .Kirche  nur  baö  feft,  roai  ibr 
bientc.  9Md)t  minber  aui  ben  Anregungen  ber  beutfcf»cn  Deformation,  £>enn  alö  fie  fid;  angefidjte 
beö  SlbfalU  oon  Deutfcfylanb,  Snglanb  unb  Sfanbinaoien  mieber  ernfllicf)  auf  if;r  SBefen  befonu, 

Bcltacfrtiditt,  SRcuicit  L  23 

9>ramante  unb 
$0?id>clangc(o. 

I:cr  ßbor  unb  bie  Änppcl 

oon  St.  sPctcr  in  9*om. 
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ba  nahm  f ic  jroar  bcrcitroiltig  iric  2ta'rfiing  an,  tic  in  tcr  Erneuerung  rcligiejer  5ntcre|fcn  unb 
firchlichcr  Bucht  lag,  aber  fie  hütete  l'icf)  roobj,  tic  innere  greibeit  ju  beförbern.  Sie  fürchtete  fcie 
©etanfen  unt  befchränfte  auch  bie  Pflege  tcrÄunft  unb  23iffenfd)aft  roieber  roie  in  alten  Reiten 

auf  ©öftem  unb  gorm.  ©orin  freilief)  jcigte  jic  noch  lange  ton  größten  ©lanj.  2In  ben  neuen 

Orten,  bic  nichts  eifriger  pflegten  als  5ugentuntcrricbt  unb  -^riiijcncrjichung,   rühmt  man  bie 

Neigung  für  buma- niftifebe  23ilbung,  unt 
bie  reich)  gebliebenen 
.Jlirchcnfürftcn  übet= 
beten  ficf>  in  präd)= 

tigen  bauten,  STItats 
bilbern  unb  Jtlein- 

obien.  2)er  biftcri« 
feben  Jlritif  fc$tc  bic 

.furche  in  ihren  2lnna« 
len  eine  Sammlung 

aller  ihrer  9iuhjuc£= 
titcl  entgegen  unb  bic 

harmlofcn  antiquari- 
feben  Stubicn  fanten 
tauernb  ihre  lebhafte 

Unterfrü^ung;  bic 

Sammlungen  bes  Sa- 
tifan«  finb  unüber- 

troffen, unb  noch  jafir- 
fjunbcrtelang  boltc 
baö  Slbcnblanb  fein« 

fünjtlcrifche  Silbung 
vor  allem  in  bcin 

pa'pftlichcn  9(om. 
Schön  unb  feierlich 
blieben  bie  gormen 

bei  .HultuS  unb  in  gc* 

meffener  ©raoita't  be- wegten fich  noch  im- mer bie  Prälaten. 
5iber  allcö  bat  fcat 

nief^tö  mehr  gemein 

mit  ber  5)egebrlicb: 
feit  ber  Sicnaijfancc. 

Sijian,  >)>ap|t  ̂ aul  III.  mit  feinen  die 
poten   Tflcffanbro    unb   Sttarno   garnefe. 9J?ufeiim 9ieapel. 

8.  2)ic  Elcinen  #öfc  un&  bic  £cbcn?fimfh    Kultur  Qöenebigä. 

9tich,t  eben  ju  ben  grofjcn  unb  boeb  ju  ben  itücfjtigcn  unb  eigenartigen  3ügcn  ̂ Cl'  Renaiffance 

gebort  bie  (Jntivicflung  bcö  ©efclligcn.  SBie  tic  bürgerliche  ©efeflfdjaft  fajt  in  allem  juna'cbfl  tcr 
ritterlichen  folgte,  fo  übernahm  fie  auch,  tic  gejierten  gönnen  bes  SSerfejjrö.  Slbei  fic  befreite  fich 
balb  »on  tiefem  3n>ang  unb  gewann,  fpätcfknä  im  14.  Sahrhuntcrt,  fchon  jene  Eigenart  unt 
böljere  SJctcutung,  bie  ihr  feittem  geblieben  finb.  5Bie  bic  bürgerliche  ©efcllfchaft  fclbft  früh 
gemifebt  mar  au«  ©cfchjccbtcrn  unb  ©civcrbctreibcntcn,  .Uauflcutcn,  Oir^tcn  unb  Notaren,  fo 
bewegten  fich  in  ihr  balb  JVlcrifcr  unb  Saien,  Bürger  unb  grembe  auf  gleicher  Stufe.  Unb  nenn 

mir  bie  .'üohmcncrvihlimg  in  SQoccaccioä  Dccamcrone  al?  3Ibbilt  tcr  Sitten  unb  ̂ lufchauimgcn 
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feiner  3eit  nehmen  bürfen,  begehrten  f  ehern  bamald(1348)  grauen  mir  ilWicchcu,  ald  ge&itbete 

unb  freie  'IVrfonlicht'eiteu  in  ber  Wefcllfcbaft  aufzutreten,  Stroad  Cerb,  aber  fehr  beutlicr)  lief; 
SSoccaccio  bie  Königin  bed  evfieu  Eaged  ju  ben  greunbinnen  fpreeben:  „66  ift  eine  ©djanbe  für 

und,  bog  bie  Damen  oon  beute  bieSBorjüge  beö ©eiflcö  oertaufrfjt  haben  gegen  äußeren  vl> in?,  ©ad 
bilben  fiefj  bodp  biejenigen  ein,  beren  Äteiber  am  fcfyönjten  geblümt  unb  gejrreift,  mit  glittern  unb 

granfen  befem  finb,  —  fie  bebenden  nicht,  baß  baoon  ein  Sfel  noch  fehr  eiel  mehr  tragen  fönnte." 
v)!uht  lange  nachher  (1389)  Heibete  ein  anberer  Florentiner  feine  leichte  SBeiär)eit  in  bie  gorm 

oon  hicfpra'cbcu,  bie  in  ber  SSilla  9>arabifo  oor  ben  Stören  oon  gloreng  abgehalten  fein  feilten; 
Ca  blicFt  man  noch)  unmittelbarer  hinein  in  ben  freieften  unb  liebendroürbigften  Sßerfefjr  oon 

jung  nur  alt.  So  wirb  geftritten,  ge» 
fungen  unb  gefpielt,  balb  auf  ben 
liefen,  halt  in  ben  fühlen  fallen 
unb  v2älen  Ter  Sßilla.  ccitbem  6e» 

gegnen  immer  häufiger  Berichte 
oon  ähnlichen  Unterhaltungen  gc= 
lehrtet  ober  Weiterer  2Irt;  iroad  mau 
im  .öoufc  bed  ßefimo  unb  ßorengo 

SKebici  bie  platonische  2lrabemie  gc= 
nannt  bat,  roat  auch  nicht-?  anbeteö, 
ald  bie  gelehrt  gebunbene  Unterhat 
tung  oon  gteunben. 

3u  allen  biefen  Sßeranflaltungen 

ift  \u  faiien,  baß  bie  Cn-fellfchaft 
tuuftlerifcher  ift  ald  ber  freie  Sßerfefjr 
ber  einzelnen.  Sie  ©efellfcr)aft  ift 
geftaltet  unb  gehalten  unb  mäfiigt 
bie  Seibcnfcbaften;  fie  bringt  ben 

Skrfchr  ber  5Jcenfcf)en  in  ̂ ibiubmu» 
unb  ©rajiej  fie  wirft  mufifch  roiebie 

öffentlichen  3luffür)rungen  bed  Sßol= 
fed  unb  ber  Äirclje.  Sa?  ©roßte 
oerbanfte  bie  Sftenaiffance  unjroeifefe 
haft  ben  ftarfen  unb  begehrlichen 
^Vrfönlichfcitcn;  aber  biefe  fclbft 
fancen  in  ben  gebunbenen  formen 
ber  ©cfcllfchaft  erft  ben  notigen 
Sludgleicr)  unb  tic  fiebere  Xrabition. 
2Hted  aber  read  in  bas  ©ebiet  bc? 

©efellfcf)aftlicr)en  gebort,  fteigert  (ich 
in   ber   höfiebeu  .Kultur.    £)aö  3Roment  Ccr  9uihc  unb   bcS  Sbenmaßed  roirb  f;icr  noch  ftarfer 
gepflegt  unb  cntmicfclt  ald  fonft. 

9lun  berrfchte  im  fpä'teu  15.  Sa^rfumbcrt  faft  überall  [d)on  hüftfehe  .Kultur;  auch  ju  glorenj 
im  jjnud  ber  Siebtet;  erft  recht  an  ben  alten  Keinen  AÜrftenhöfcn,  bie  fich  bid  julefet  behauptet 
haben  ju  0)iantua  unb  gerrara  ober  innerhalb  beö  $ircr)enftaatd  ju  Urbino.  Sine  3eitlang  gab 
cd  beren  noch  oiel  mehr,  etwa  31t  3umini  unb  Samerino,  ober  im  ©cr)loffe  ju  SJliranbola. 
Taucher  püpftlicbc  SJlepot  bat  auf  turje  3cit  in  einem  ©racteben  Jjof  gehalten,  roie  ßuerejia 
SSorgia  ald  junge  5Bittoe  311  Sßepi.  Die  5bce  unb  3lrt  ber  iberrfebaft  tiefer  Ferren  roar  überaud 

ocrfchicbcn.  So  gibt  beizeiten  bad3beal  bed  „guten  SKegimentd".  9cacf)  unb  nach  legte  man  auef) 
SßJert  barauf,  für  benSicnft  bedgürjlen  nicht  bloß  ritterliche, fonbern  oielfeitig  gebilbete Sbelleute 

ju  cr,ichcn.  ©eben  in  ber  erften  Hälfte  bed  1").  oahrhuntcrrd,  in  ber  grür)$eit  bed  Jpumanidmud, 
hielt  ber  treffliche  SSittorino  ba  geltre  unter  ben  klugen  feined  gürften  bie  rocit  berühmte  gürflens 
fchule  la  ©ioeofa  ju  SRantua.  SSittorino  roirb  gefchilcert  ald  ein  9Rann  oon  ftrengfier  grommigfeit 
unb  Sclbftcryehung,  boef)  bcbad;t  auf  Pflege  einer  feheneu  unb  burcr)aud  roeltläufigen  53ilbung. 

23« 

SRaffael,  ©raf  33alb.  Safliglione. 
Üoutste,  'IVivU. 
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«Pallabie,  SSifla  SXotonba. gut  OToriuä  Gapra  erbaut  bei  Üjicenja. 

£>ie  jungen  Gbelleute  foIcf)er  ©cf)ule  bientcn  ifjren  #öfen  ju  9J?antua  unb  gerrara  ntcf>t  mer)r 
in  ben  büflcren  Stürmen  bcr  alten  [eueren  28afferburgen;  fie  belebten  an  ber  Seite  ibrer  giirften 
unb  Samen  bie  luftigen  ©äle,  fallen  unb  ©arten  ber  neuen  r)öfifcf)en  ̂ aläfte.  3"  gerrara  gibt 
roenigftenö  ber  ©efcllfcbaftöfaal  bei  ̂ alajjo  ©cl)ifanoja  noer)  ein  SSilb  von  biefem  Ceben;  feine 

2ßä'nbe  finb  ringsum  mit  bem  rcijvollften  ©piel  von  r)iflcrifcr)cn  unb  allegorifcben  Silbern 
bebeeft:  bie  Sabreöjcitcn  unb  ©eftirne,  unb  in  bie  ©jenen  ber  SKonate  anmutig  verroebt  bie 
©efcfyicbte  beö  ̂ erjogö  23orfo  unb  feineö  Jjofeö.  3n  biefen  Staunten  ift  bie  liebenöroertefie 
gürftin  ber  SJtenaiffance  aufgemachten,  3fabel(a  von  Gfte,  bie  ©attin  bei  9)carfgrafen  granccöco 
©onjaga,  unb  bie  fleine  SBclt,  bie  fie  ficr)  felbfl  im  neuen  ©cbjofj  ju  SDcantua  fcfmf,  ibr  ̂ arabifo 
mit  bem  auöcrlcfenften  ©rfmiuef  ber  beften  SJJeifter,  wirb  an  9tekl)tum  unb  Intimität  in  ber  28elt 
fo  leicht  niebt  fcincögleicfien  gehabt  baben. 

21nfcb,auungcn  unb  Smpfinbungen  aber,  bie  in  biefen  Säumen  rvie  in  bem  bocf)gelegenen 

#erjogöfcr)lofj  von  Uvbino  ̂ crvfcf^ten,  f;at  unö  voüfcmmen  erfcl)loffen  ein  fjervorragenbcö  SOcit» 
glieb  ber  ©efeKfcfuift,  ber  ©raf  SSalbaffare  daftiglione.  ©ein  23ucr)  vom  vollenbcten  Gtclmann 
(il  Cortegiano)  cnttvidclt  gefpräcf)<Srvcife  baö  Sbcal,  nirfjt  mcjjr  ber  fraftvollen,  rooJjt  aber  ber 
vornehmen  unb  gebilbeten  ̂ crfönlkfjfcit.  9)?an  verlangt  von  ibr  fcl)on  rvieber  bie  gute  gamilie 

unb  alle  ritterlichen  fünfte,  aud)  ber  Unterhaltung;  bumaniflifebe  SMlbung  unb  ein  S3erf>ä'ltnk 
ju  ben  bilbenben  fünften  finb  fclbftvcrftä'nblid)e  gorterungen;  ber  ©raf  Ganoffa  preift  vor  allem 
bie  SOialer,  unb  tvenn  neben  Saffacl  unb  9Jcirf;>clangclo  aueb  Cionarbo,  2)(antegna  unb  ©iorgione 
genannt  werben  alö  bie  ©röfjtcn,  trenn  man  feböne  klugen  unb  goltncö  Apaar  befenterö  bcuuintcrt, 
fo  ift  beutticr),  wie  ber  ©cfd>macf  bereits  inö  93cnejianifd)e  binüberfpiclte.  2lud)  verlangt  man  für 
bie  Scanner  in  allem  mebr  bie  S3orncbmbeit  alö  ben  ©d)mud.  Sie  Älcibung  beö  Sbelmanntf 

foll  meter  auftringlid)  roie  bei  ben  granjofen,  nod)  bürftig  fein  rote  bei  ben  Dcutfcbcn;  am  beften 

fd>roarj  unb  rufjig  nacb  2lrt  ber  ©panier,  greier  unb  bcmcglicf)cr  ift  man  in  gragen  bcö  litcrari= 
fd;cn  ©efebmadö  unb  ber  ©itte;  glcicbmobl  ift  baö  maö  in  tiefem  ©efellföafttfpiegel  über 
grauenlicbc  unb23cvfcblungcn  gefagt  wirb  von  iibcrrafd)cnber  ̂ artbeit,  unb  man  vergifn  tarüber, 
bafj  unö  von  tiefen  ?Jccnfd)cn  nun  fcf;on  vier  3al)rbunbcrte  trennen  voll  Gng&erjigleit  unb  terber 
3ügel(ofigfcit. 

91acl;  Strt  tcr  florentiner  «ptatonifer  ivirb  aiu«gfeic§  unb  Sßollcnbung  aller  ©eclenfräfte 

gefurzt  in  bcr  2Bclt  bcö  Slcligiöfcn.  3Ran  f:brt  febon  bamit  im  ©runbe  511  tcr  Stimmung  tcr  ritter= 

licfjcn  ̂ oefie  gurü^  unb  c«  ifl  bc^eichnetib,  baß  eben  ju  bcr  ;3cit,  ba  bcr  Älcruö  ficl>  roiebet  auf 
feine  alte  2lrt  befinnt,  aucr)  tic  Steigungen  bcr  f;öfifrf;cn  ©efellfcbaft  lunh  2toff  unb  gorm  tic 
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SRticfircntung  in  bie  mittelalterliche  SRomantif  nehmen.  21m  jjofe  jeneö  23orfo  oon  Sfte  bietete 

S3ojarbo  (1434 — 94)  feinen  „Verliebten  SRotanb",  in  ber  gcfprcijtcn  Sitterticbfcit  ber  franjöfifchcn 
.Rarlfagc,  unb  ber  größere  2lriofl  fügte  in  bem  „Stafcnben  Sftolanb"  baju  boS  berühmtere  ©egenftüd. 
9Jucb  Sobooico  2lriofto  fanb  feine  ©önner  unb  33cir>unberer  in  ben  iperren  unb  Samen  bess  ftofeS 
»on  gerrara,  bie  er  jnnfebenbureb  mit  leichten  Sachen  für  gefte,  Sweater  unb  SOcatffenfchcrje 
Unterbalten  mufjte.  grüber  Tratte  2Irioft  in  jornigen  Sonetten  auch  feinen  2Inteil  am  politifeben 

ßeben  bejeugt,  —  aber  mit  ber  -3eit  hatten  fie  alle  ihren  grieben  gemacht,  unb  bie  legte  gaf* 
fung  beä  Orlando  furioso  überreichte  2lrioft  nod)  für}  t>or  feinem  £obe  (1533)  $arl  V.  ju 

SRantuo.  9}ocb  öiel  weiter  hinab  flirrt  baö  „befreite  3erufa(em"  beö  Torquato  £affo  (1581), 
aber  gerabe  bieö  SSerf  oerfegt  unö  mit  bem  ganjen  ßrnft  ber  .Kreujjugftimmung  collcnfcö  in 
baö  Mittelalter  jurüdf. 

Giarpaccio,  ©ctjiffe  im  J?afen. ÜluS  ber  Urfula:£egenbe.    Wfabemie  ju  iBenebig. 

93on  einem  SluSleben  ber  Sftenaiffance  in  ibrem  eigentlichen  Sinne  ift  an  jenen  gürftenböfen 
nicht  ju  reben.  Saö  roaö  ihr  SSefen  ausmachte,  alte  greibeit  unb  bürgerliche  Kultur,  gab  eö  jule|t 

nur  in  33enebig,  unb  roenn  auch  feine  Slriftofratie  feineörcegö  unberührt  geblieben  ift  t>on  bbfifeben 
Allüren,  fo  finbet  man  boeb  hier  allein  eine  gortentroicflung  ber  Äultur  ohne  jene  9iüdbilbung 

inö  Mittelalterliche.  Cange  ̂ ,c\t  bette  Sßencbig  »ollig  für  fieb  geftanben,  unter  anberen  23ebin= 
gungen  unb  anberen  jtulturcinflüffen  ati  t>a$  übrige  Stalten,  ©eine  ©cfcblccbter  wachten  burch 
©efc^e  unb  fünftlicbe  Drbnungcn  ciferfücbtig  über  ben  Freiheiten  beö  Sftat^,  unb  alle  SÖcrfucbe 
einjelner  Sogen,  mit  ber  Srblicbfeit  ihrer  ®ürbe  eine  wahre  .^errfebaft  ju  begrünben,  würben 

hart  unb  blutig  geabnbet.  Sie  gefcfja'ftlicben  Sntercffen  junacfjft  in  ber  £et>ante,  bann  auch  auf 
bem  italienifchen  geftlanbe  entvoicfclten  eine  bebenbe  unb  rüdficbtslofe  Siplomatie,  unb  wie  ber 

SSenejiancr  Marco  ̂ Poto  (f  1324)  fiel;  felbft  ben  Statoren  unentbehrlich  ju  machen  wufjte,  fo  ers 
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fcbicncn  bie  Sßenejianer  allgemein  oon  unocrglcicblichcr  ©civanttbcit  in  tcr  2?cbant(ung  ber 

£D2enfä)en  unb  in  tcr  (üharafteriftif  ifircr  2frt  unb  Einrichtungen,  ©onfl  aber  Kitten  tie  SBenejianet 
feine  litcrarifeben  Sntereffen;  fie  [teilten  feine  fragen  an  tie  spfjilofopfjie,  unb  man  ftörte  über 
ben  Saguncn  >r>eber  bas  gelben;  noeb  baö  Sicbeelicb  ber  2oefancr.  jn  bem  naffen  2?obcn  baute 
man  auf  ̂ fablcn  leiebte  unb  burcf;brocbcne  ©cbilbe,  unb  bic  fcbiocren  'Palajji  unb  Äircbcn  tcr 
I;>ocljrenaiffance,  bie  man  fpäter  auö  ber  grembe  bierber  ju  ocrfcl?cn  wagte,  erfefteinen  wie  53cr= 
ftöjje  gegen  bie  3arten  Stimmungen  beö  älteren  93cnetig.  Ülucb  tie  3??a(cr  unb  23i(bbauer,  bie 

man  fcblic&licb  boeb  bcfcba'ftigte,   braebten   junäcbft  frembe  5L,,rmcn  au$  ̂ em  feflcn  Jpinrerlanb (ber  Terra  ferma)  ober  gar 

auiZo'ilana,  wieSßerrocchio 
unb  ber  Florentiner  <3an-- 
fooino,  beffen  reijcnbe  Sog* 
gjetta  unter  bem  alten  ©lofs 
fenturm  oon  ©an  Sttarco 

unuMcterbringlicb  jufam= 
mengcftürjt  ijt. 

Erft  nacb  unb  narr),  ju 

beginn  tei  16.  Safirbun: 
tertö,  alö  Siirer  in  Italien 
(ernte,  gewann  93enctig 

fteigcnbe23ebeutung  als  ba<5 
cinjige  felbfränbige  Äulturs 
gentium  neben  ütom.  3n 
tcr  reichen  ©tabtfammelten 
fieb  bie  bejten  Gräfte  ber 
obcritalicnifcben  Äunft;  ja 

in  33cncbig  famen  alle  ibre 
befonberen  93orjüge  jur 
53ollcnbung.  £>iefe  oTunft 

»on  SNailanb,  ̂ Parma,  ̂ Pa- 
tua  unb  23crona  entfernte 

fieb  in  ibrer  au^gefproeben 
malcrifcbcn  Sticbtung  längft 
t>on  ber  monumentalen  unb 

plaftifcbcn  2frt  ber  gloren* 
tincr  unb  ber  SKbmcr.  3n 

3iom  gipfelte  bie  9(enaif= 

fonce  fehlicfjlicb  in  tcr  81t» 
ohitrftcnif  bcö  SSarocf;  ©es 
wicht  unb  SSRaffe,  Slufbau 

beö  Äörperlicben  überall, 
aueb  in  ber  i^alcroi.  ̂ cne= 

big  bagegen  fuebte  alle  Sßollcnbung  in  ber  füjjen  SBcichhcit  ber  formen,  im  ©tan]  tcr  Aarben, 
im  3'll'bcr  tcsS  Sicf>tö,  in  ber  £iefc  bcö  Siaumctf,  unb  bcjhalh  gelang  es*  tiefer  malorifchen  Unters 
pretation  ber  ®clt  aueb  juerft  in  Stauen,  bie  Santfcbaft  tvirflicb  ju  erobern.  Ücicbt  bie  ®rä|< 

ber  ©ee  fteilieb  fuebte  man,  fontern  bie  intime  Sicblicbfcit  beä  .'öügcllantcö  unb  ber  blauen 
S3orberge  tcr  ?l(pcn,  an  tenen  tie  roftlichcn  Tillen  Denejianifdjer  SJlobili  unb  reicher  Bürger  ber 
frictiid»  geworbenen  Stätte  oon  SBenetten  lagen. 

©er  erfie  große  "Bertrctcr  tcr  reifen  Munft  »on  tiefer  Slrt  ifi  ©iorgione  aui  Caftolfranco; 

if;r  93ellentcr  liyan  (1477 — 1576).  3n  einem  faft  Imntortjä'hrigcn  Veten  hat  tiefer  gewaltige 
©ebieter  im  9ieicbe  ber  finnlicben  Srfcfteinungöwett  tie  numterbarften  Eroberungen  gemalt, 
unb  man  fann  ewig  (freiten,  irclcbcö  gacb  ibm  mehr  gelegen.  Ter  Jjjiftorifet  fennl  feine  tiefere 
Gborafterifiif  oon  ̂ .VrfoiilicbFciten  eil?  fie  tie  Vertrat i  Satli  X.  ober  tyault  III.  mit  feinen  Sßepoten 

5ijian,  glora. ©alcric  ber  Uffijicn  ju  5"lcrenj. 
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geben.  Sic  gläubige  ̂ uoerfiebt  unb  bie  feiige  Scrflärung  finb  nie  glänjenber  gehaltet  als  auf 

ber  Slffunta,  ber  Himmelfahrt  SEUariä  ju  93enebig,  unb  olle  gebeimnigoolle  ©ebonbeit  ber  (!rbe 

brängt  fieb  in  jenee  ratfelbafte  ©ebiebt  ber  ©alerie  Sorgbefe,  baß  mit  bem  tarnen  ber  bimmlifeben 

unb  ivfcifcr>cn  Siebe  olle  (Jrflärungsfunft  jufebanben  maebt.  ©o  batte  fonft  nur  Sionarbo  bie  ülatur 

ergrünbet,  unb  tvieoiel  williget  folgte  fie  bem  ̂ infel  bee  Scnejianers: 

„Srroctf  unS,  mad)'  auS  un$  ein  3?acd)anal, 
Olief  alles  Üebenbe,  ba6  ibn  etfetmte 

Unb  feinem  2Micf  (id)  fiumm  entgegenbehnte."     (j;ofmann«t^aI.) 

©eitbem  gibt  ee  eine  eebt  »cnejianifcbe  Äunft.   9Jacr)  2ijian  säuberten  bie  ̂ infel  bee  <Paolo 

Skroncfc,  Zintoretto,  unb  noeb  jmeibunbert  3abre  fpäter  bee  2icpolo  ein  SSaccbanat  noeb  bem 
anbern  auf  bie  Seinroanb  unb  bie 
3ticfcnroänbe  ber  gefifäle. 

3n  93enebig  fammelte  fieb  feit 

bem  jroeiten  Viertel  be«  16.  3abr= 
bunberts  alle  aue  bem  übrigen  Ita- 

lien ausgeroiefene  Sebeneluft  unb 

Äunft.  1527  fam  au«  JRom  ber  £i= 
tcrat  spietro  2lretino,  um  juSßenebig 
noeb  faft  30  2(abre  in  einem  Greife 
con  greunben,  Äurtifanen  unb  ©paß: 
macbern  bas  Seben  ju  genießen, 

©ein  feiles  ©cblagroort  mar  baö 

,,Vivere  risolutarnente",  ber  6nts 
febluß  jum  Seben.  9(iemanb  bat  bie 
SBclt  ber  finnlicben  Vergnügungen, 

bes  Safrers  unb  ber  93erfommcnbeit 
fo  intim  unb  frecb  gefebilbert  roie 
biefer  Sftenfcb,  ber  fieb  babei  ber 

greunbfebaft  ebler  grauen  unb  ber 
größten  Äünftler  rübmen  burftc. 
SJlon  bemunberte  an  ibm  bie  aufs 
bringlicbe  ̂ raebt  bee  ©ti(6,  bie  man 
für  bebeutenb  bielt,  unb  bie  gülle 

feiner  Silber;  unb  roirflicb  batte 
biefer  gefäbrlicbe  Citerat  in  feiner 
berb  finnlicben  (Jriftenj  ein  cebte« 
Skrbältnis  ju  ber  bilbenben  JtunfL 

5)ian  mag  ermeffen,  nai  in  biefem 
greife  ber  Ki^ian  unb  Slretino  an 
^raebt  bcö  Dafeinö  entfaltet  treiben 
ifh  Ob  bie  Üftaler  nun  biblifebe  ober 

profane  ijiftorien  malten,  ibre  übervollen  21ugen  frbufen  immer  bie  böcbfte  33erFlärung  glänjcnben 
Öcnußlcbenö  in  ben  Soften  ibree  frbönen  unb  reichen  SBcnebig:  erträumte  ̂ aläfle  unb  erbichtetc 
Surcbblicfc,  aber  angefüllt  mit  wirfliebem  unb  gefebautem  Scbcn. 

Über  febmeren  Sßcrlufren  in  ber  Seoante  gebt  bann  ber  SKcicbtum  mobl  jurücf;  bie  alte 
Mobilität  oon  53enebig  ifi  »erfebliffen,  unb  bie  ©cbauftellungcn  mürben  ärmlicber.  Socb  auch 
im  17.  unb  18.  3abrbunbert  ifl  93cnebig  mit  feinen  9libotti  unb  Cafini  noeb  immer  bie  erftc 
unb  amüfantcfle  ©tabt  ber  großen  2Bett.  Üiicmanb  ging  babin  um  tieferer  ©tubien  millen, 
llnjäblige  um  fieb  in  ber  Weicben  2uft  ber  üagunen  $u  »ergnügen  unb  außjuruben.  Sic  cinft  fo 
feierlichen  Samen  oon  23encbig  mürben  fltnf  unb  Fccf,  unb  um  fic  febmebten  bie  legten  <25iajien 
tcr  alten  @efcllfcf;aft. 
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glcinjenber  gefloltet  ol 
eile  t5cf)onr)eit  ber  Grte 

■  •(  Flamen  ber  bimmlif<f)en 

(1  nur  fitonarbo  bic  91atur 

amstf;fll.) 

bie  ̂ pirtfef  hei  'Paolo 
l  2?accf;anal  nad)  bem 

cinroanb  unb  bie 

ntoänbe  ber  rjefrfcite. 

\ebig    fammelre  fidj  feit 
Viertel  be*  16.  3 

übrigen  3ta= 
uft    unb 

iCtitto,  ui 

faft  30  3ar}re  in  eine. 
.  .Rurtifancn  unt Sieben    ju    g 

icblagroort    mar    ba« 

lisolutamente",    ber   ( 

|  jum  Seben.   9Heman -Bclt  ber  finnticf)cn  93ergn< 
lc6  Soflcrö  unb  ber  SBerfommc! 

ctim    unb    fredj   gefebilbtrt  rrie 

r   SPcenfcf»,   ber   ficr)  bobei   ber 
?ueunbfrbaft  ebler  grauen  unb  ber 

ten    .Hunftter     rühmen     bui 

berpunberte  an  ifjm  bie  aufs 
'iebe  bracht  beä  ©tilö,  tic  man 
-ebeutenb  hielt,  unb  l 

[einet  53ilber;    unb    rr tute» 

i,  'pjetro  Jlrcttno. Calfi 

profane  jpijton«  re  fibercollen  2Iugen 

i  -lebend  in  ben  geften  [I 
Thirc^blicic,  aber  an 

über  i 

Mobilität  fon  'fl  oerfctyliffen,  un 7.  unb  18 

unb   amüfantefte  ©tabt  ber 
um  fiel)  in  bev  »r 

ourben  fi  i,  unb  u 

(       btetc 

»robl  jurürf;    tie  alte 
arinlicbi 

inner  bic  erflc 

um  tieferer  Stubien  n 

lillb  er. 
bie  legten  (Si 
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Garpaccto,  G>anal  @ranbe  an  ber  9\ialtobrücfe. ?luS  bet  fit.  5t«uj:£egenbe.   Wabemie  SSencbig. 

^itcrarifd>cr  Dvücfblicf. 

GS  tiecjt  in  ber  Gigenart  ber  SRcnaiffance  begrünbct,  baf?  fie  fid)  iljrcö  SBillcnö  bemüht  mar 
unb  bafj  fie  fclbft  if)r  3Befen  unb  (Streben  benannt  ftot.  ©tf>on  Petrarca  gefiel  fiel)  barin,  baö  9kue 

unb  Unerhörte  feinet  Gntbecfungen  Ijcröorjufjeben;  feitbem  gab  eä,  trenn  auefj  junä'dfjfl  nur  für 
einen  Heineren  ÄreiS  t>on  Siteraten,  ben  ̂ »umaniömuö  afö  Segriff  unb  ©ort,  bie  menfcf)licf>e 

SSilbung  auö  ben  „eilten",  bie  b-umanitas.  £)a  man  bie  2((tcn  aber  auö  »ergeffenen  j)anb= 
fünften  unb  t?erfcf)iittetcn  Denfmälern  roieber  entbeefen  mußte,  ergab  fiel)  bie  33orfrcllung 
Don  einer  barbarifcl)en,  ben  fünften  unb  ben  SBiffenfcbaften  üerberblid)en  Jmifcfyenjcit,  unb 
fobalb  bie  I)iftorifcl)en  ©tubien  nacr)  rüdioärtS  weitere  3eitraitme  überfallen,  fud)te  man  bie 
Reiten  gegencinanber  abjufe|cn  unb  ju  benennen,  giaoio  Sionbo  febrieb  feine  @efd)icf)te 
Staficnö  feit  bem  Untergang  beö  römifcfjen  9ieicf;cö;  er  begann  mit  bem  3faf)re  410,  ber  erften 

spiünberung  SiomS  buref)  bie  2Befigoten.  Sin  folgenfcI)>r>erer  2lnfa|,  benn  bie  Überzeugung 
fam  barin  jum  SluSbrucf,  bog  bie  jSrcifcfyenjcit,  in  ber  bie  alte  5Bclt  jerftört  fein  mufjtc,  bie  3^t 

ber  @oten  geroefen  fei;  als  „gotifcl)"  bezeichnete  man  balb  allgemein  tai  gränfifcfye  unb  ©eutfdje. 
Sic  £äufcf)ung  ging  fo  roeit,  bafj  man  bie  gebrochene  einfjcimifcf)e  ©cfmft  für  gotifefj,  bie  bünne 
unb  eefige  ber  älteren  Xpanbfctjriftcn,  bie  in  SBafjrfjeit  farolingifer)  tt>ar,  für  bie  antife  f)ielt 

unb  als  „latcinifdje"  ©d)rift  »nieber  aufnahm. 
X>\e  f)umaniflifcl)en  ©tubien  bebeuteten  im  15.  3al)r[)unbert  eine  tüirflidfje  ßrneuerung 

für  bie  Jknfarbcit  auf  immer  weiteren  SBiffcnSgcbieten,  b.  1).  auö  bem  literarifd)en  ̂ »umani6= 
muS  tnurbe  ein  ̂ tfiorifcr)er.  ̂ olijian  brachte  bie  alte  ̂ ifaner  ̂ anbeften^^anbfe^rift  tnieber 
anä  2id)t   unb   bamit  ben  ebelften  Seil  beö  römifeficn  9tecf)tö.     93ergeffene  ©efcf)icf;tSquel(en 

2Bell8cf*t*ie,  9Jeu|tit  L  24 
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S&onifacio  Seronefe, 
Sencttantfcfje  ©cfeUfcbaft. 

2tu$  bct  @efd)i*te  beä  atmen 

i'ajaruS.     2l(abemie  i'enebig. 

rourbcn  entbecft  unb  gebrueft,  bie  .Kenntnis  ber  antifcn  mic  bcr  nationalen  @efcf>icbte  auf  eine 

»öllig  neue  ©runblagc  geftetft.  2luS  ber  SBcfcfiäftigung  mit  ben  bebräifeben  unb  griecf>ifcben  Ur= 
terten  ber  ijeiligen  Schrift  ergab  fieb  bie  .Kritif  ber  23ulgata;  ja,  bie  SBeotogen^  gleichzeitig  erregt 
bureb  ftrcblicl)e  SRcformbcfrrcbungen  unb  burcl)  biftorifcb=pbi(o(ogifcbe  ©tubien,  trugen  fiel)  mit  ber 

„Hoffnung  auf  eine  SSicbergcburt  beS  Ebrifkntums";  um  bie  SBenbe  beS  15.  3abrbuntertS 
begegnet  biefer  2(uSbrucf  öfters.  £)ann  teilte  fiel)  bie  Seroegung,  in  ber  bis  babin  bie  oer* 
fd)iebenfien  Strömungen  »creinigt  geroefen  rearen.  3m  Sorben  fiegte  in  politifeben  .Kämpfen 
bie  ̂ Reformation,  bie  einen  Seil  bcr  .Kraft  beS  gelehrten  JjumaniSmus  an  fieb  gejogen  batte.  5m 
©üben  bebauptete  fieb  bie  »on  jcber  ftärfere  formale  Slicbtung.  211$  nun  in  Stauen  nacb  ber  2)citte 
beS  16.  5abrbunbertS  bie  erften  Slfabcmicn  ber  fünfte  gegrünbet  mürben  unb  fieb  foroobl  ber 
afabcmifcf;e  Äunftbctricb  roie  bie  .Kunftgclebrfamfcit  in  glorenj  juerft  bebeutenb  in  ©iorgio  23afari 
auö  Slrcjjo  »erförperre,  ba  befeftigten  fieb  jene  älteren  Sorftcllungen  oon  einer  Erneuerung  ber 
Kultur.  S3on  bem  fraiijöfifcbcn  Sauftil  fagte  53afari  in  feinen  ScbenSbcfcbrcibungcn  ber  bcriibmten 

jtünftter,  er  fei  „bureb  bie  ©eten  erfunben";  tic  „SDcobeme"  aber  fei  eine  Erneuerung,  „beffer  eine 
SSicbergeburt"  ber  Äunft,  julcljt  ganj  mcfentlicb  aus  ber  2lntife.  ©citbem  fteben  bie  ©d)utcn  unb 
bicSlfabcmien  oorjüglicb  bcr  Romanen,  toeb,  aueb  bcr  oon  ibnen  beeinflußten  Deutfdjen  unter  bem 
peieben  bcr  bumaniftifeben  ?)cuftertcrtc  unb  bcr  flaffifcben  i^uftcrabgüffc,  bis  im  18.  5abrbunbcrt 
nacb  ben  glücflicbcn  2lbnungen  5obann  5oacbim  ii>intfclmannS  bie  2lntife  fclbft  fieb  uncnblid) 
oertiefte,  bie  bcllenifclje  Seit  als  bie  eigentlicb  fcfyöpfcrifcbe  bcrauStrat  unb  allgemein  ber  2Micf 
frei  lüurbc  für  eine  roirflieb  biftorifcfjc  23ctracbtung.  ̂ um  jroeiten  9)calc  trat  neben  ben  formalen 
.Humanismus  ein  bijtorifcbcr;  fein  Sntcrcffe  bebnte  fiel)  alsbalb  Don  bcr  2lntiFc  aus  auf  bie 
mittelalterliche  SSclt,  unb  oon  ben  öcrfcbjcbcnftcn  ©citen  Farn  man  jurücf  auf  bie  ̂ eriobe  ber 

Sknaiffance,  ber  man  »or  brei  5a6rf)unberten  bie  erfte  Erneuerung  bcr  ?lntifc  unb  tee  Jöiftcri= 
fcl)en  »erbanft  battc.  2lber  niebt  bloß  bifiorifcb  nntrbc  mau  tabin  gefübrt.  Scr  ©türm  unb  ©rang 
malte  in  ijcinfeS  2(rbingf;cl(o  baS  Qbetmenfcöenrum  unb  baS  Scbcn  auf  ben  gliictfeligcn  3"fcln 

mit  garben  auS  bcr  3iciniiffancc;  bcr  politifebe  Liberalismus  erneuerte  in  bem  franjöfifclu-n 
©ef;mei3cr  ©imonbe  be  ©ismonbi  bie  ßrinnerung  au  bie  itaüenifc^en  greifraaten  unb  an  bie 

„©reucl  ibrer  Unterbrüier";  bie  SRomantil  pries  ben  Glauben  Danteä  unb  tic  Einfalt  bei 
älteren  9)calcr;  ganjc  ©ebuien  in  Englanb  unb  in  SDeutfd)lanb  fd)lofferi  fi*  <t\\  fic  an,  unb  ben 
Jüinftlern  jogen  bie  2icbbabcr  nael;  in  baS  bamals  noeli  romantifehe  Italien. 

2)ic  miffcnfcbaftlicbe  ErfcnntniS  begrünbeten  aber  in  bcmfelben  ̂ abre  1S59  bie  Scutfebcn 

©corg  93oigt  für  bie  Anfänge  bcS  „.VunumiemuS",  3ofob  "^uretbarbt  für  tic  Jlultur  bcr  „i)ic- 
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naiffancc",  narf>bcm  bie  gran^ofcn,  $unä'cf)ft  für  ir)rc  eigene  ®cfcf>icfjtc,  bieö  3Bort  aufgenommen 
Rotten.  2?cibc  ffiorte  erhielten  erjt  jcfjt  bie  allgemeinere  33ebeutung  alö  Scjcicfmungen  jener 

ganjen  .ftulturpcriobc,  bie  befonberö  burcl)  3afob  23urcf(jarbt,  weniger  in  ben  überlieferten  &e- 
menten  benn  in  ifjrcn  neuen  ienbenjen,  aU  Fjßfjcre  <5inr)eit  gcfafjt  würbe.  Sinjrcifcfjen  fjat  man 
fief)  »orjüglicb  batutn  bemüht,  bie  SIbgrcnjung  biefer  ̂ eriobe  gegen  baö  Mittelalter  »orjunefymcn 
ober,  maö  baSfclbe  ift,  ben  3(ntci(  ber  mittelalterlichen  SSeft  unb  ber  Slntife  an  ben  großen  £ei= 
flungcn  biefer  Kultur  gcgcncinanbcr  abjufcf;ä|en.  darüber  f;at  bie  SBertung  öfter  gewccf>felt, 
unb  bie  Stimmung  ift  beute  bem  Humanismus  unb  ber  Slcnaiffancc  feine  frcunblicfjc.  Stflein 
baS  Jjijiorifcfje  follte  ben  Neigungen  beS  SagcS  entzogen  fein;  cS  erfcf;öpft  fiel)  nie  in  ein= 

fachen  ©cgcnfä'gcn,  jcigt  meift  ein  wibcrfprucf)S£<olfcS  Surctjcinanbcrwogcn  mit  unberechenbaren 
Cinflüffcn  unb  SJlücfbilbungcn,  unb  bleibt  immer,  ergreifenber  niemals  als  in  ber  Sicnaiffance, 
ein  ungeheures  SBcrben  unb  93crgcl;cn. 

Michelangelo,  SercmiaS. Tsede  bet  (Sirtmifajen  Äapelle,  Olom. 

24« 





Titelblatt  |U  SutbcrS  bcuti'cber  Überlegung  lei  9Icuen  Zrftamentel. 



Deformation 
von 

D.  Dr.  $l).  ©rieger 
SPrefcffot  an  bct  UniottfUBt  Ccipjij) 



SrucferjdcfKtt  ocn  Soft  9(mmart. 

1.  3)ie  geijllic&e  SGBeltmcu&t  t>cö  rotefolter«. 

Sie  moberne  peit  fängt  mit  SJiartin  ßutf;er  an. 
3mar  finb  neucrbingö  mannigfach  abraeid)enbe  2(nficr)ten  hierüber  geäußert  roorben. 
<2o  fjat  man  jüngft  Ijin  unb  trieber  geurteilt,  baö  moberne  Seben  fei  erjt  mit  ber  geiftigen 

Umiüä'fjung  beö  18.  Saljrfjunbcrtö  soll  in  bie  Grrfd)einung  getreten,  mäljrenb  ben  »oraufgegangenen 
3af;rbunberten  nur  bie  23cbeutung  einer  Übergangöepocl)e  jufomme. 

©eraifj  ift  baö  18.  3ar)rr)unbert  t>on  einfefmeibenber  Scbeutung:  je  roeiter  mir  unö  t>on  if)tn 
entfernt  fjaben,  befto  flarer  ijt  fie  fjeroorgetreten.  2l!(cin  mir  burfen  barüber  bod)  bie  baf;nbrerf)enbe 
.Straft  beö  16.  nic^t  überfein.  (Jineö  ßingefjenö  auf  fie  bebarf  eö  an  biefer  ©teile  nid)t.  Sei 
unferer  Betrachtung  ber  entfcfyeibenben  3af)rjef;nte  wirb  it)re  einzig  bafteljenbe  ©röjje  oon  felber 
fiel)  uns  aufbringen,  mit  jener  ©cmalt,  meiere  ben  funbamentaten  Äatfacljen  ber  @efd)ia)te  eigen  ijt. 

©afjingegen  fönnen  mir  unö  ber  2(uöcinanberfef3ung  mit  einer  anberen,  »or  etma  einem 
5ftenfd)enalter  aufgefommenen  2(nfcl)auung  (jier  nicf;t  entjieben.  geriet  erjteren  entgegengefe^t 
unb  borfj  mit  ifjr  in  einem  miefttigen  fünfte,  ber  Unterfd)äf3ung  ber  5D?ad)t  beö  mittelalterlichen 

©eifieö,  fiel)  berüf)rcnb,  lä'jjt  fie  bie  Okuiieit  nacl)  »erfebiebenen  ©eficfytöpunften  fd)on  r>or  ber  Sfte* 
formation  beginnen. 

£)ie  einen  roeifen  auf  bie  grofje  Äulturbemegung  f;in,  meiere  Stauen  feit  bem  Snbe  beö  13.3al)r= 
Ounbertö  ergreift  unb  jtärfer  unb  ftärfer  burd)fd)üttert.  Sa  fommt  eö  in  ben  Scannern  ber  fo= 

genannten  SQiebergeburt  „beö  ©eifkölebenö",  ber  Stenaiffance,  jur  „(Jntbedung  ber  SEelt  unb 
beö  SOcenfcfyen",  bie  beibe  bem  SKittelalter  im  ©runbe  fremb  roaren.  ©o  ift  eö  „ber  moberne 

3Renfc^"y  beffen  ©eburt  in  jene  >kit  fällt,  ©er  9)c"enfd)engeift  magt  eö,  fid)  ber  geifligen  Seoor» 
munbung  ju  entjief^en,  er  ftcllt  fiel)  beroufjt  auf  fid)  felber  unb  jerbricfyt  jugleicl)  bie  Letten,  in 
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roelcfjen  biö  bafjin  bie  ©cfcttfdFjaft  bcn  Ginjelnen  gefeffelt  fjiclt.  Saljer  fönnen  roir  benn  aucr)  fcbon 

im  14.  unb  15.2fatjrljunbert  bie5lnfänge  ber  „mobernen,  bcr  inbi»ibuellen@efel(fcr)aft"  rcalirnefjmen. 
wintere  betonen  mit  gleicf)  fiarfcm  9]acf)brucf  bic  gcroaltige  roirtfcbaftlicbe  Umroä($ung,  bie 

ficr)  feit  bcr  Mitte  bcö  13.  2Ear)rbunbcrtö  in  Seutfcfilanb  trolljieljt.  Sßon  ©runb  auö  gehaltet  ber 
allmähliche  ©icg  ber  ©elbroirtfd)aft  über  bic  bisherige  bäuerliche  ?ftaturatrcirtfcbaft  tic  materielle 
Sage  bcö  23otfcö  um;  bic  unmittelbare  $olge  baoon  ift  eine  tiefgreifente  33cränterung  ber  fojialen 
93err)ä(tniffe,  eine  mittelbare  $o(gc  bic  Grrocitcrung  bcö  geiftigen  jporijonteä  bcr  oberen  Schichten 

unb  fo  eine  2Trt  »on  „geiftiger  Steoolution"  überhaupt. 
^rocifelloö  r)aben  mir  eö  r)icr  mit  23eroegungcn  t>on  ungemeiner  SSebeutung  ju  tun:  bic  'URe- 

naiffance  foroofjl  roie  bic  neue  roirtfcljaftlicfye  (Jntroicflung  (jaben  Gräfte  entbunben,  beren  jers 
fe|enbc  2Öirfung  baö  auögcfjenbe  Mittelalter  auf  fo  manchem  Sebenögebiete  erfahren  fjat. 

2lbcr  bic  Pforte  ber  Otcujcit  bilben  glcicfyrooljl  biefe  Grfcfjcinungen  nicf)t.  Senn  ben  jterns 
punft  beö  mittelalterlichen  <Seinö  baben  fic  nicf)t  ju  erreichen,  gefrf)rocige  benn  ju  erroeicfjen  »er« 
moebt.  (Sie  offenbaren  ir)re  Df;nmacr)t  gegenüber  berjenigen  ©eroalt,  roelcfje  baö  SBeftabcnblanb 

jufammenljielt  unb  bel)crrfcr)te,  feitbem  fiel)  bic  gcrmanifcf)=romaniftf>en  Nationen  überhaupt  erft 
jur  ©clbftänbigfeit  erhoben  Ratten,  unb  je|t  um  fo  mächtiger  umfcf>loß  unb  burcf>roaltete,  alö  fie 
feit  mefjr  benn  jroci  3af)rl)unbertcn  bic  cinjige  unit>crfale  Matftt  (Juropaö  mar.  Senn  fdjon  im 
13.  Saljrfmnbert  mar  cö  ben  köpften  gelungen,  in  ben  legten  Staufern  baö  römifcr)=bcutfcr)c  Äaifers 
tum  nieberjuringen,  fo  baß  eö,  ju  einem  Schatten  jufammcngcfcr)rumpft,  fein  Safein  nur  nocJj 
friflcte  burrf)  bie  »erblaßte  Erinnerung  an  feine  einfüge  Aufgabe  unb  ©röße.  Niemals  t)ättc  et 
ja  überhaupt  bcn  beutfeben  jtaifern  glüclcn  fönnen,  if;r  trügcrifcfjcö  SOorbilb,  bie  5S>cltmonarcr)ie 
bcö  alten  9lom,  auef;  nur  entfernt  ju  erreichen.  Sagegen  burfte  bic  ©eltmacbt  bcö  neuen  9tom 
in  if)rer  einheitlichen  0efcfjloffenj)cit,  if)rer  Sänber  unb  Sßblfcr  umflammernben  Crganifation, 
biefem  reieben  unb  gletcf)  fefien  roie  biegfamen  ©cfüge  aller  nur  erbenflieben  (Jrfintungen  bcr 
9iegierungöfunft  unb  bcö  finanziellen  Sluöbcutungötalcntcö,  fiel;  mit  bem  alten  römifeben  €Sett= 
Imperium  getroft  »crglcicbcn.  Unb  buref)  Gincö  übertraf  fic  biefeö  nocl),  unb  jroar  gerate  tureb 
baö,  roaö  ben  Äern  iljreö  SEefcnö  ausmachte,  baö  (Eigentümliche  ifjrer  ©eroalt  febuf  unb  formte. 
Siefe  2ßcltmacf;t  erf)ob  bcn  2lnfprucr),  eine  geiftige,  eine  überroclt(icb>gciftige  ju  fein,  unb  noeb 
mer)r:  fie  mar  eö  biö  auf  einen  geroiffen  ©rab,  mar  eö  trofs  all  iljrer  roeltlicfycn  Jiclc  unb  mcltlicben 
Mittel,  unb  »ermocf)te  fo,  eine  ©eifteöljcrrfcfyaft  auöjuübcn, tic  ofjne  93cifpicl  in  bcr  ©efcbicfjte  bofter)t. 

SBorin  aber  beftanb  ifir  übermeltlicf)=gcifiiger  Gf;arafter?  Sic  römifcfje  Äircfye  erbot  fiel),  mit 
unfehlbarer  ©icr)erf>eit  für  baö  emige  #eil  aller  berer  ju  forgen,  bie  fief;  oertraucnöooll  ir)r  unters 
marfen.  Um  baöCmigc  alfo  (janbcltc  eö  fic^,  um  baö  im  Menfcf;en,  maö  biefe  trbifcf>c  2Belt  mit  all 
ir)rcr  £uft  unb  all  if;rcm  2cib  überbauert:  bie  unfferblictje  Seele.  5Bcr  immer  alfo  baoon  übers 
jeugt  mar,  bafj  fein  ©afein  mit  bem  £obe  nicr)t  ein  <5nbe  f;abc,  ober  mer  menigfienö  in  biefem 
ober  jenem  Slugenblicf  non  ber  23orflcl(ung  eineö  S^nfcitö  burrf;brungen,  erfcf;üttert  unb  mit  2lngfi 
erfüllt  mürbe,  ber  fafj  fiel;  auf  bie  große  jpeilöanftalt  angemiefen,  meiere  if;m  Rettung  öerftiefj. 
©ie  geroann  eine  SEftacfyt  über  ifm,  fo  F^ocr)  ergaben  über  alle  irbifc^e  ©eroalt,  roie  bic  ©ecle  ergaben 

ift  über  ben  bem  £obe  öerfallenen  2cib,  bic  (Jniigfcit  mit  if;ren  unvergänglichen  greuben  fyöfyex 
ju  fcf;ä^cn  ift  alö  alle  Sufr  unb  j)crrlicf;feit  beö  flüchtigen  Grbcnlebcnö.  Sic  gurrf;t  cor  bem  ̂ en- 
feitö,  baö  Verlangen  nacb  feinen  SBonncn,  bei  tiefer  religiofcn  ©emütern  bie  ©cfmfucbt  imcf)  bcr 
©emeinfe^aft  mit  ©Ott  bilbete  bie  un»crglcicr)licf)  fiebere  ©runbtage  biefer  unücrgtcicf)licr)cn  SWa(f)t. 

©otlte  aber  ir)r  SBillc  für  bcn  ob  feiner  ©ünbe  bangenben  S)Jenfcf>en  oberficö  ©efe^  fein, 
füllten  ir)re  Zerreißungen  für  ifm  auögcftattct  fein  mit  bcr  trüfllicftcn  ©croä^r  ber  Untrüglidf)Fcit, 
bann  mußte  fie  felber,  biefe  9)cacr)t,  bcr  fidF>tbarc  SluöbrucT  beffen  fein,  ber  über  2ob  unb  Scbcn, 
eroige  Sßerbammniö  unb  eroige  ©eligfeit  ju  gebieten  (tat.  Sa  ift  eö  roaf;rlicf)  fein  $u\M  noef) 
irgenb  ein  Ginfall  bcr  2Billfür,  roenn  ber  romifrf;c  2Mftf;of,  ju  beginn  beö  Mittclaltcrö  nur  bcr 
9?acbfolger  unb  ©tellocrtretcr  bcö  Slpoflclfürfrcn  ̂ .Vtruö,  auf  bem  .Oöbcpunft  tiefer  Cpocbc  (in 

bcn  Zagen  3nnocenj'  III.,  1198 — 1216)  $ur  2Bürbc  bcö  ©tcllocrtrctcrö  ©ottcö  auf  Ihtcn  aufs 
rücftc,  fortan  93ije=©ott  fein  roollte,  „ein  ©Ott  auf  Chtcn",  „ein  irtifefter  ©ott"  (fo  taß  eö,  wenn 
auef;  füf)n,  fo  toef;  niebt  unriebtig  irar,  roenn  ein  Slfuöleget  bcö  papftlicbcn  3iccbtö  im  14.  Jabr- 

f;unbert  »on  „unferem  .Ocrrgott  bem  tapfre"  vetetc).  Unb  tamit  nai  bie  .Hiv*c,  tic  Iflngfl  ben 
Slnfprucb  erhoben  Ijattc,  baö  9kirf>  ©ottcö  auf  Srben  ju  fein,  oollcntö  alö  foleficö  beglaubigt.     Senn 
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roar  ib>  £aupt  nun  nicfjtö  anbercö  alö  bie  53erficf)tbarung  ©otteö,  fo  mufjte  aucf)  bie  jjerrfcf)aft 
bicfeö  fid)tbaren  Xpaupteö  bie  iperrfcbaft  ©otteö  felber  fein,  bie  .Rircfje  fein  SReicf). 

3n  ber  mit  bem  Ijeiligfien  Grnft  gemeinten  @ottcöf>errfcr)aft  (£l;eofratie)  gipfelt,  »ollenbet 
fief)  ber  alleö  bcfjerrfcbcnbc  ©ebanfe  ber  mittelalterlichen  2Bc(tfircf)e.  SBefje  bem  Sterblichen, 
ber  ben  93crfucf)  maebt,  fieb  biefer  ©ottes^errfc^aft  ju  entjiet)en!  2Ber)c  bem,  roe(cf>er  bem  irbifd)en 
Dberfjaupt  beö  ©ottcörcicbeö  ben  ©cfjorfam  »erroeigert.  „Sem  romifcr)en  Dberpriefler  unter= 

ta'nig  ju  fein  ifi  für  jcbeö  menfcfylicfje  ©efcfyöpf  SSebingung  ber  Seligfeit"  —  ben  Sa£  (jatte  ber 
größte  ©ottcögcler)rtc  beö  Mittelalter,  Sfjomaö  »on  Slquino  (t  1274),  auögefprocfjen,  unb  ̂ apft 
83onifatiuö  VIII.  f;at  if)n  in  einer  berühmten  Sude  (1302)  ber  Gfmftenfjeit  alö  croige  2Sar)rr)eit 

»erfünbet.  „Untertan  bem  römifcfycn  Dberpriefier"  —  baö  muffte  fjiernacf)  für  jeben  Ctyriflgläubigen 
ber  oberfle  ©runbfaf?  fein  im  Scbcn  unb  im  Sterben.  Senn  roer,  getroffen  »on  bem  S3annftrafjl 

ber  jlircfye,  loögelofl  uora  ̂ apfl  bem  £obe  entgegenging,  bem  öffneten  fiel)  mit  furchtbarer  &e- 
roifj^eit  bie  Pforten  evoiger  Qual  unb  ̂ Vin. 

SEenn  aber  bie  .Rircfje,  beren  Sprucb  in  bie  i":ollc  binabftief;,  ifjren  geborfamen  Wintern  bie 
jufünftige  Seligfeit  »erbürgte,  fo  fragt  fieb,  in  roclcfjer  ÖBcife  fie  ifmen  baö  Jjeil  ju  »ermitteln  fieb 
»ermafj.  23ei  bem  9leid)tum  ber  if)r  hierfür  ju  Gebote  ftefjenben  Mittel  fönnen  nur  bie  beiben 
für  unfere  Aufgabe  roirfjrigfren  r)ier  herausgegriffen  roerben,  muffen  roir  »on  allen  anberen  abfeben, 
feien  fie  aucf)  noef)  fo  befceutfam,  roie  ir)rc  ̂ rebigt  beö  G»angeliumö  unb  if)r  bie  Sinne  gefangen 
neljmcnber  Äultuö  mit  feinem  jpofjepunft  beö  Mefjrounbcrö. 

Dbenan  ftcl)t  ein  Mittel,  rocfcf)eö  für  fo  rccfentlicf)  craebtet  rcurbe,  ba§  ofjne  baöfelbe  biefe 
J\ircf)e  gar  niebt  gebarst  roerben  fonnte.  Gö  roar  bie  93erfaffung.  gafst  man  ben  roafjren,  religiöfen 
Gfjaraftcr  einer  Firc^ticf)en  ©emeinfebaft  inö  2(ugc,  fo  erfcf;cint  bie  23erfaffung  alö  etroaö  burcfyauö 

Untergeorbneteö:  fie  ift  ein  bfofjcö  Mittel  jum  ̂ wei  unb  fann  bal)er  aueb)  je  narf)  Sage  berSßer= 

f?ältniffe  fo  ober  fo  gcfraltct  unb  gca'nbert  werben.  SKlein  bei  einer  Äirrf;e  »on  ber  Gigenart  ber 
römifeben  trifft  baö  nicfjt  ju.  Sei  ifjr  I)anbelt  eö  fiel)  nid)t  um  biefe  ober  jene  ©erfaffung,  fonbern 
um  bie  Sßcrfaffung:  eö  gibt  nur  eine,  unb  fie  ift  »on  ©ott  felber  gegeben,  ein  für  allemal,  ift 
eti»aö  göttlicf)eö  roie  bie  $ircl)e  fclbft.  33ir  begreifen  baö:  benn  freilief;,  wir  flößen  bier  auf  eine 
Skrfaffung,  roie  fie  biefer  Äircfye,  ber  ©ottcöfjcrrfcbaft  auf  Grben,  einjig  unb  allein  entfpriebt. 

.Kommt  alleö  auf  bie  23erbinbung  cineö  jeben  ©licteö  mit  bem  Jpauptc  an,  fo  ift  eö  bie  »or= 
nef)mfle  Aufgabe  ber  93erfaffung,  biefe  Sßcrbinbung  ju  ermöglichen:  ber  ̂ apft  mufj  für  jeben 

©laubigen  erreichbar  fein.  Gr  muß  balier  feine  (Stellvertreter  fiaben  —  aud)  noef»  im  entfernteflen 
©infel  ber  Gfjriftenfjcit.  Unb  biefe  Stelloertrctcr,  bie  ̂ .Viefter,  muffen  roirflief;  ben  ̂ apft  bor« 
(leiten,  nicf)t  nur  in  feinem  auftrage,  fonbern  cbenfo  in  feinem  Sinn  unb  ©ciflc  banbcln.  Jpietfür 

aber  bebarf  eö  einer  2(ufficl;t.  G«  muffen  jene  ̂ ricfler  in  ben  cinjetnen  Sejirfcn  unter  ber  X?err= 
frf^aft  f;öl)erer  ̂ rieftcr  flehen,  unb  aueb  biefe  mieber  ber  .Kontrolle  norf;  ̂ ol)er  geflcllter  unter: 
roorfen  fein,  biö  binauf  ju  benen,  bie  unmittelbar  »om  ̂ apfl  if;re  SScifung  empfangen.  2llö  ein 
rooblgeglicberter  Stufenaufbau  (bie  geroaltige  Scbbpfung  »on  mel)r  alö  taufenb  3afjren)  ftcllt 

fief;  unö  fo  biefe  gciftlicfjc  Monarcf)ic  bar.  Gö  ift  junäcf;ft  eine  Jj«erifci)aft  »on  ̂ rieftern  über  ̂ riefter, 
eine  ̂ >icrarcr)ie  im  urfprünglicbcn  Sinne  beöSBorteö.  2l(ö  ein  funftreiebeö  unb  feinmafebigeö  ̂ e| 

breitet  fie  fiel;  über  bie  abcnbla'nblicf>c  SBelt  auö.  Slbcr  bie  gäten  biefed  dicket  finb  fein  toteö 
©arn.  Gö  finb  9lbern,  in  benen  baö  Scbcn  poebt.  Sicfe  Slbcrn,  ftarfc,  feine  unb  feinfte,  treiben 

in  if;rcr  Sßeräflclung  »om  ̂ apft  alö  bem  fcf)lcigenbcn  Jjerjen  bai  S3Iut  buref;  ben  jlirebenförper  — 
baö  S5(ut,  baö  mill  fagen:  bie  göttlicfSc  ©nabe.  3n  >»cn  fie  cinftrömt,  ber  fann  fclig  roerben;  roem 
fie  fernbleibt,  bem  bleibt  ber  Jpinuiui  »crfcfjloffcn. 

23ei  biefer  ungeheueren  SSebeutung  teö  »om  Raupte  ben  ©liebem  jufliefjenben  Cnitcö  Femint 
alleö  barauf  an,  ba§  cö  rein  unb  fichcv  übertragen  rotrb.  Saruni  mu|  bie  perf5nlicf)e  S3ef(r)affen* 
beit  ber  Mittclöpcrfoncn,  ob  fie  gut  ober  böfe,  beilig  ober  unr)etlig  finb,  für  ihr  lun  gleichgültig 
fein;  fonft  roären  fie  ja  unter  UmftSnben  niefit  bie  gnabenreict)en  Äanäle,  bie  fie  fcect)  fein  feilen. 
23on  Slmtö  megen,  unb  nid)t  entfernt  perfünlidj,  muffen  fie  Vermittlet  ber  ©nabe  fein.  Da)U 

aber  bebürfen  fie  felber  einer  befonberen  ©nabe,  bor  ge^eimniöDoden  „©nabe  beö  SlmteS".  tbuxd} 
eine  ̂ eilige  i^anblung,  baö  Saframcnt  ber  Drbination,  wirb  fie  ibnen  mitgeteilt  —  unfeblbar 



Inccpto  Pfalmo ,  Pontifex 
cumforficibusincidit  vnicui. 

que  e.vtremitates  capillorum 
inquatuorlocis;  videlicetjn 

fronte .  in  oeeipitio  ,&aov- 

Cramquc  aurem  ,  deinde  in 
medio  capitis  aliquot  crinei 

capillorum,&inbaciie  depo« 
nit,&:  quilibet.cum  tondetur, 
dicit. 

"^lOminus  pars  hsreditatis mex  ,  &  calicis  mel  :  tu 

es }  qul  reflitues  hxreditatem 
meammihi. 

Omnibus  tonfis,mitradepo- 
fita,furglt  Pontifex,  Scftans 
verfusadillos,dicit. 

O  remus. 

F)  Raefta  quifumus  omni- 
^  potens  Deus.vthifamuli 
tui ,  quorum  hodie  comas  ca- 

pitum  pro  amore  diuino  de- 
pofuimus  >  in  tua  dileitione 

perpetuomaneant;  ßc  eos  fi- 
ne  macula ,  In  fempiternum 
cuftodias .  Per  Chriftum  Do- 

minum noftrum. 

r.  Amen. 

Tuncfchola  fnchoat.&profe- 
quitur  Aotiphonam  fequen- 
tem.  Quaincepta.,  Pontifex 
fedetcummitra.  Antiphone 

£ie  ̂ >rifftrrvpctt)c. 

X'aiftc [lung  im  „Pon- 

tificale   Romanum". 

25- 
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unb  für  immer.     ?fuö  ber  5??affc  ber  gemeinen  (Sterblichen  werben  fie  bamit  fyerauögefjoben, 

in  unauölöfcbjicf>cr  Seife  gcjtcmpclt  ju  beeren  SSefen,  ju  SKittlern  $wifcf;en  ©ott  unb  Scenfcfjen. 

©o  ift  bie  r>tcrarrfMfrf>c  93erfaffung,  bie  if)rcr  9catur  narr)  in  rechtlichen  gönnen  unb  mit  bem 

»ollen  ©ewiefct  bcö  SRccf>teö  auftritt,  für  biefc  .ftirche  in  ber  Zat  »on  roefentlicher  Sebeutung.  ©er 

fie  antajter  ober  gar  umftürjt,  ber  macfit  für  bie  ©lieber  biefer  &ircf)e  baö  Jpcil  unficfyer.  SSirb  ber 

grofje  Strom  ber  ©nabc  buref)  abgraben  feineö  f)icrarcf)ifcr)en  23etteö  unterbrochen,  fo  weifj  niemanb 

mehr,  ob  ber  ̂ riefter,  ber  ihn  »on  ©finben  entbinbet  unb  if;m  bie  Seligfeit  jufpriefit,  bie  S3efugniö 

baju  befi(3t,  ob  fein  Spruch,  9lccf)töfraft  fyat. — 
©teie^  unentbehrlich  rcie  bie  Schaffung  ift  aber  für  bie  römiftfte  Ätrcf)c  baö  jroeite  Mittel, 

auf  baö  mir  noch;  einen  flüchtigen  23licf  ju  werfen  f;aben.  Co  finb  jene  gefjeimniö»ollen  jpanb« 

Jungen  (Saframcnte,  b.  h).  ©efjcimniffe,  5Ücpjlcricn),  buref;  meiere  fie  baö  übcrfinnlicf)c  @ut  an 

jebeö  ifjrer  ©lieber  heranbringt.  Denn  jcbem  Ginjclnen  mu§,  burd)  baö  £un  beö  ̂ riejterö  fjerbei: 

gerufen,  ©Ott  im  @ef;cimniö  fiel;  nah)en.  Sie  spricftcrfircfje  ifl  jugleicf)  Saframentsfircfte.  Dfjne 
bie  Saframcnte  gäbe  cö  feinen  Gljriften.  Gineö  »on  ifmen  f;abcn  mir  fd)on  fennen  gelernt  unb 

jugleid)  in  feiner  Scbcutung  erfannt:  jene  ÜBcil)e,  bie  bem  ̂ riejter  bie  für  fein  2(mt  frf>lccf)tr)in 

notmenbige  ©nabe  fpenbet.  2lber  an  biefeö  Saframcnt  reiht  fiel;  ein  jtranj  weiterer,  baju  be« 
ftimmt,  baö  ganje  Sehen  ber  ©laubigen  weilienb  unb  fegnenb  ju  umfcbjiefjcn.  28ie  bem  Dleu» 
geborenen  alöbalb  ber  Segen  ber  Äircf;e  fid)  naljt,  fo  bem  Sterbenben  in  feiner  legten  9tot.  Unb 
auf  ber  jj>ör)e  beö  £cbenö,  wenn  ber  9)cann  ber  ©cfäljrtin  bie  ijanb  reieftt,  brängt  fich  jwifeben 
beibe  bie  Äirche  —  mit  ifjrcm  Segen,  aber  auch;  mit  bem  2Infpruch;  auf  Unterwerfung  unter  tie 
»ielen  unb  flrcngcn  »on  ifjr  für  bie  Gfjcfcbjiefiung  aufgehellten  ®cfe|e  Denn  bie  erfinbungö= 
reiche  ffiillfür  ber  römifcfjen  Äirch)e  fjat  eö  oerftanben,  bie  rein  menfchjicfje,  bürgerliche  ftanblung 
umjufdjaffen  ju  einem  Saframent.  <2ö  fjat  fie  auch;  nie  irre  gemacht,  ba%  aller  Scf)arffinn  ifjrer 
©dehnten  fid)  unfähig  ermicö,  bie  demente  biefeö  Saframentcö  aufjujeigen  unb  SRaum  ju  febaffen 
für  baö  burch)  bie  üjbce  geforberte  ge[;eimniö»ol(e  Zun  beö  ̂ riefterö.  So  bebarf  eö  bei  biefem 
fonberbaren  Saframcnt  nach;  römifcfjer  2lnftf)auung  feinet  fcgcnfpenbcnbcn  Dienerö  ber  ,ftircr)e: 

bie  Gfjegatten  reichen  eö  fiel)  felbjt  —  nur,  ba§  bieö  in  @cf;orfam  gegen  bie  Äircfye  gefeftefien  foll. 
Durch;  le(3tereö  mar  freilich;  beren  Crinflufj  unb  Vorteil  jur  ©enüge  gefiebert.  2Bie  reiche,  übers 
reiche  @elegcnf;cit  bot  fich.  r)icr  boef),  bafc  ber  ̂ ricfler,  ber  ̂ apft  fiel)  cinmifchje  in  bie  fcr)nlicf)ften 
ffiünfdje,  baö  fjeifjefre  ©erlangen  ber  einanber  bege^renben.  3n  ber  firtf>lid)en  Gljegefetsgebung 
unb  Cr()egericf)töbarfcit  erfd;(of?  fich;  ein  unermeßliches*  gelb,  auf  bem  ber  ©eijen  ber  Äircf»e  blühen 
unb  golbene  5ih)rcn  tragen  fonnte.  Unb  noch;  ein  Saframcnt  gab  cö,  baö  roie  baju  gefefiaffen  war, 
unmittelbar  inö  Sehen  einzugreifen  unb  in  mannigfachfter  53cife,  überall  ba,  rco  Sünbe  unb  Scf)ulb 
ihre  bunflen  Schatten  marfen,  bie  gurc^t  »or  ben  Strafen  beö  ̂ pimmelö  ben  Sünber  jittern  machte. 
Unb  roieberum  ergo§  fich)  ein  golbener  Siegen  über  baö  a^cit  bürre  (Zrbreict)  3lomö.  ®ir  rrerben 
bai  Saframent  ber  Sujje  noch;  in  einem  anberen  3"famrncnr)ange  genauer  ju  beachten  haben. 

©aö  mar  bie  Äirch;e  9lomö,  bie  tr)cofratifcf)c  ̂ )apjtfircf)e  jener  Gpocfye,  reo  bie  Sonne  beö 

SJuttelaltcrö  am  fiörbfrcn  ftanb.  2Bir  f;aben,  benfe  ich;,  ben  Äcrnpunft  ihrer  5Dcacht  je^t  in  h)in= 
reicf;enber  Seutlicf;fcit  erfannt.  Äraft  iljrcö  übcrmcltlicf;:geijtigen  df;arafterö  erftebt  fie  bie  gor* 
berung,  ba§  jeber  Sterbliche  if)r  alö  r)öcr>jtcr  ©cbicterin  fich;  unterwirft.  3n  ihrer  93crfaffung 
befi|t  fie  ein  grogartiges,  bcuuinbernöi»erteö  SJiittcl,  ben  ©cf;orfam  ju  erjmingen.  Ouemalö  i|l 
ein  SKcich;  ber  fflclt  feiner  unb  jroerlmäßiget  organifiert  gemefen.  Die  .fperrfchaft  »on  ̂ rieflern 
über  ̂ riefter,  biefe  urfprüngtichc  ypicrarcf;ic,  ijt  in  if)rcr  SBirfung  bat,  i»aö  mir  f;eute  .öicrarcliic 

nennen:  eine  J"perrfcf;aft  »on  ̂ ricflcrn  über  ßaien.  Der  2aie  f;at  in  biefer  Äircf)e  nur  Pflichten, 
feine  Sflechtc,  feinen  Schimmer  eincö  2fntcilö  an  ber  Dlcgicrungögemalt.  Qr  ift  ber  leibeigene  ber 

Äirch;e!  Unb  —  erfi  barin  erreicht  bie  ©cmalt  ber  Kirche  bcö  SDlittelaltert  ihren  .ööhepunft  —  er 
ift  eö  miliig.  Denn  er  meifs  eö  unb  erfährt  cö  immer  aufä  neue:  feine  .Ocrrin,  mag  auch)  if;re 
fyanb  mitunter  fcf;roer  auf  ih)m  laficn,  forgt  für  fein  53ohl,  fein  mafjrc«  5Boht:  bie  gülle  ihrer 
faframentalcn  Segnungen  begleitet  if;n  buref)  baö  Ücbcn,  bewahrt  ihn  »or  ber  jpölle,  crfchjicjjt 
i^m  baö  SReicr)  ber  jperrticf)fcit.  9)?ag  er  fief;  auch;  f;ic  unb  ba  innerlicr)  aufbäumen  gegen  bie 
raufje  ©cmalt  ber  ̂ ricficrfircbc,  bie  fäuftigenbe  3Ra(f)t  ber  »on  Segen  triefenben  5??pftcricnfircf;c 
ftillt  jcben  Sturm.  Unmut,  3orn,  füfpne Sieben  tun  ber  öebunCenheit  bcö  mittelalterlia)en  Cf;riftcn 
feinen  Gintrag. 
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^apjt  ©regor  IX.  erlägt  ein  Scfrctat. ©emälbe  SRoffaelS  im  SPatifan  ju  SRcm. 

Shicb  mar  bafür  geforgt,  bajj  ficf>  felbfi  ber  frömmle  £aie  niebt  überbeben  fonnte.  <Ztn  jeber 
SDcöncb,  ber  ibm  begegnete,  fübrte  ibm  bureb  feinen  blofjen  2Jnblicf  ben  eigenen  Unwert  311  ©emüte. 

Senn  nacb  altd)rijtlicber  Slnfcbauung,  meltf>e  bie  roeltfreubige  jpierarebie  auö  ber  (Jpocbe  tt>elt= 
flüchtigen  ©inneö  übernommen  f;atte,  frctlte  ber  SKoncb  mit  bem  unerbittlichen  Srnfl  feiner  2Bctt= 

entfagung  eine  „bösere  ©ittlicbfcit"  bar,  mar  er  baö  t>erförperte  %beal  ber  23ollfommenbeit.  Sie 
•Rircfyc  fjatte  ja  freilieb  nicmalö  baran  benfen  formen/  baö  Sieben  in  ber  SSelt,  bie  Arbeit  beö  irbifeben 

SScrufcö  ju  oerpönen;  benn  xvai  r)ättc  alöbann  auö  ibr  werben  foilen?  allein  ein  jeber  „2Belt= 

liebe"  follte  bureb  bie  mbnebifebe  „ijeiligfeit"  boeb  ftctö  baran  gemabnt  roerben,  bafj  ber  Caie,  bem 
eö  oerfagt  geblieben,  ober  ber  eögaroerfcbmäbt,  bat*  böcbfle  Opfer  ju  bringen,  mit  alt  feiner  grömmig= 
feit  boef)  über  eine  niebere  Stufe  beö  cbriftlicfyen  Scbcnö  eö  ntclpt  OinausSbringc,  bafj  fein  £eben, 

feine  2lrbeit,  fetbft  bie  aufopfernbe  gürforge  für  bie  ©einen  —  alö  ein  Sienfl  ber  58elt  —  im  legten 
©runbe  mit  einer  2lrt  oon  Sftafcl  bebaftet  fei.    ÜBelcb  flarfer  Sfnreij  für  ifjn,  fief)  rücfbaltloö  in  bie 
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2Jrmc  ber  Äircfje  ju  werfen,  burcf)  fie  unb  burcr)  bic  Sßerbienfte  ifjrer  „jjciligcn"  fic^>  eiferen  ju 
(offen,  mai  ifjm  felbcr  abging! 

93ei  biefer  2(bljängigfcit  ber  Saienwelt  fpielte  baö  religiöfc  Seben  2(f(er,  mit  faft  »erfebwins 
benben  2Iuönar)mcn,  fiefj  in  ben  formen  bcr  Äirc^e  ob.  Die  grommigfeit  bcr  9}?affe  mar  bic  bcr 

Äird)e.  Nur  eine  lüinjige  ?0?inbcrf;eit  fonbertc  fiel)  ab,  etwa  weil  bic  SBä'rme  it)reö  religiöfen  @e= 
für)lö  auf  falte  Safjungcn  (tief?,  if;r  fittlicfyer  Grnft  werfest  würbe:  man  fefjnte  fiel)  jurüd  naef)  bcr 

©emeinbe  beö  apoftolifcl)en  ;3eitalterö,  »on  welcher  bic  ̂ Papftfircfye  mit  ibrem  weltlichen  Xreiben 
fjimmelwcit  abftanb.  2l(lcin  aucl)  biefc  abtrünnigen  blieben  in  ifjren  religiöfen  ©runbanfc^au= 
ungen  in  Übcrcinftimmung  mit  ber  $ircl)e.  £)ie  Sehen  beö  SDcittclaltcrö  tragen,  fo  mannigfach 
biefe  Slbfplittcrungen  aucr)  fein  mögen,  ohne  Sluönafjme  baö  Gepräge  beö  .ftatOolijiömuö  ber  j3eit; 
fie  gehören  ir)m  on,  finb  feine  ©ebtlbc;  nur  auf  biefem  ©runb  unb  23obcn  fonnten  fic  ermaefifen; 
mefjr  noef),  überall  läfjt  fiel)  in  ben  wilben  Scnfreifcrn  baö  ©ewebe  beö  Stammeö  erfennen. 

©o  wie  wir  ben  (jierarcfjifcbcn  23au  ber  römifcfycn  ,ftircl)e  fennen  gelernt  (iaben,  bebarf  eö  faum 
noer)  ber  23emerfung,  bafj  wie  bic  Saien  fo  auch  bic  ©ciftlicf)en  »om  niebrigfien  ̂ riefter  biö  jum 

r)ödF>flen  Prälaten  in  firenger  SSotmäfjigfeit  beö  römifcfyeu  23ifcf)ofö  gehalten  würben.  9)cit  ber  »oll= 
cnbeten  Sluöbilbung  beö  ̂ apfttumö  im  13.  3af;rf)unbcrt  f)orte  im  ©runbe  jcbe  anbere  fircfylicbe 
©emalt  auf.  Sftad)  römifcf;er  2Irtfcf)auung  war  grunbfäftlid)  alle  ©ewalt  ̂ apftgcwalt.  Ser  ̂ apft  war 
auef)  bieD.uel(c  alleö  9tctf)tcö  in  ber  Jtircf;e.  £>ie  23ifc()ofe,  beren  urfprünglicf;e  (Tigengewalt  fjierburcr) 

gebrochen  war,  Ijaben  fiel)  freilief)  fpä'tcr  nocl)  einmal  ̂ u  bem  Sßerfucf;e  aufgerafft,  bic  ifrnen  ungünftige 
Gntmicflung  rücfgängig  ju  machen,  bocl),  wie  wir  nocl)  fcf;cn  werben,  ofjne  ib)r  ;3iel  S"  erreichen. 

£)iefe  9)cacl)tftel(ung  beö  ̂ apfitumö  mußte  auef)  außerhalb  bcr  jtircfye  auf  bai  ftärffte  jum 
2luöbrucf  fommen.  So  felbffoerftänblicr)  ift  bieö,  baß  eö  bafür  faum  nocl)  beö  9?acf)weifeö  bebarf. 
2Tuf  ben  »erfcl)iebcnjtcn  ©ebicten  beö  Scbenö  »ermocl)te  bic  53cltfircl)e  Dtomö  faft  mül)eloö  ifjre 
•f?errfcl)aft  burcbjufüfjren.  3f;re  Überlegenheit  über  ben  mittelalterlichen  Staat  offenbarte  fiel) 
am  beut(itf;ften  in  ber  Nicbcrmerfung  beö  Äaifcrtumö.  §at  eö  f)ier  nocl)  cineö  garten  Ningenö 
beburft,  fo  war  fie  im  9?eicf)c  beö  ©eiftcö  »on  allem  Anfang  an  bic  allgemein  anerfannte  $üf;rerin. 
Senn  fie  war  bie  einzige  Trägerin  ber  Kultur.  Sarum  tonnte  Äunft  unb  3ßiffcnfcbaft  nur  in  ifjrem 
25annfreifc  gebeif;en,  war  fic  eö,  bie  aucr;  boö  gcfcl(fcl)aftlicbe  ßeben  maßgebenb  beftimmte.  2((lc 
ibealen  Söejlrcbungcn  ber  3^it  gingen  »on  ifjr  auö.  Unter  ir)rer  Ginwirfung  ftanben  aber  auef)  bic 

praftifer/cn  3'de,  waren  fie  nicf;t  gar  ebenfallö  auö  if;rcr  Gingcbung  gcfloffen.  3m  55irtfd)aftö= 
leben  burfte  fie  alö  ber  wicf;tigfic  Sl1ftor  gelten:  fic  war  bie  rcicbflc  ©runbbefi^crin,  unb  wie  oiclc 
Älöfter  waren  SRufterftättcn  beö  wicl;tigflen  Grwerböjwcigcö,  ber  Sanbwirtfc^aft.  Slllcn  fojialcn 
Cinric^tungen,  ben  für  ben  mittelalterlichen  9Q?cnfcr)cn  fclbft»crftänblicf)cn  gcnoffcnfc^aftlic^cn  SSil« 
bungen  war  ber  Stempel  bcr  Äircbe  aufgcbrücft.  9Jicl)tö  wäre  im  (Stanbc  gewefen,  ficr)  im  ©cgens 
fa^e  ju  iljr  3U  behaupten.  2((lcö  SBeltlic^c,  alleö  S8ürgcrlicf;e  war  mit  bem  girniö  beö  ©cifllic^en 

überjogen.  Saö  rein  50?cnfcr;licl)c  fc^ien  auögclöfcf;t.  3a,  f)ätte  ein  feit  beginn  beö  13.  Sfafjr« 
f;unbertö  mächtig  ̂ eroortretenbeö,  »on  bcr  Äircf;e  eine  Jeit  lang  untcrflüßtcö  Streben  firf;  »oll 

burcfjgcfefst,  fo  wäre  —  banf  bem  Umficfjgrcifen  ber  an  bic  23ctte(orben  fici^  anlcfmcnbcn  „Sufj: 

bruberfc^aften"  —  jebcö  JJiauö  boö  abgeblaßte  Stbbilb  cineö  Äloflerö  geworben,  f;attc  ein  jcber 
Säte  unter  feinem  weltlichen  ©ewanb  ein  Slbjeic^en  mönchifcluu-  Sffieitentfagung  getragen,  bcr 
Äönig  unter  feinem  ̂ Purpurflcib,  unter  feinen  Sumpen  bcr  25cttlcr.  Unb  wcld/  gewaltigen 
Xriumpf;  feierte  2fa^rr)unberte  f;inburcf;  bcr  »on  ber  Jtircfye  eingegebene  Sinn  cntfagungörcicf;cn 
©ienfteö  in  ben  mitunter  lawinenartig  anfcf)weltenben  Scharen  aller  berer,  bic  Qaui  unb  i?of 
unb  bie  Heimat  »crliefjen,  um  alö  begeifterte  ©otteöftreitcr  ober  aucr;  alö  Fainpfcsfrcutigc  Sü§cr 
jur  ffiicbercrobcrung  beö  f;ciligcn  Sanbeö,  jur  21uörottung  »erruebter  Jtc£cr  auöjiijicbcn!  Sicfclbe 
Äirrf>e  erfef^cint  jugleicl)  alö  bic  gro§c  folonifatorifebe  Mraft  ber  3««t:  roie  e«  ihre  2R5ncf)e  waren, 
beren  geräufcf;loö=emfige  Slrbcit  weiten  biö  bor)in  unangebouten  gläcf)en  ihven  Ertrag  abrang, 
fo  jogen  auf  beö  ̂ apflcö  6cf;cif3  ober  wcnigftcnö  mit  feiner  puftimnunig  bie  gciftlichcn  Rittet* 
orben  ̂ inauö  in  bic  gerne,  um  ganjc  Sänbcr  unter  baö  Jlrei^  }U  beugen  unb  für  bie  Auttut  ju 

erfd)licj;cn.  Unb  noef;  einö  —  eö  ift  waf;rlicb  an  SSebeutung  nicht  bat  leiste  —  iMbcn  nur  hier  ju 
beachten:  bic  93ölfcr  »erbinbenbe  Äroft  beö  $j)apfhumä.  50on  ihm  werben  bie  auSeinonberftteben« 
ben  Nationalitäten  beö  s2Ibcnblanbcö  sufammcngchalten,  unb  von  ihm  allein,  feittem  baö  jtaifet* 
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Demütigung  Äaifcr  gricbricrjä  I. 
»or  bem   tyapit  2ücranber  III. 

gtc£fo  cen  SpincHo  2tretino 
in  bem  9ktf>au6  ju  ©iena. 

tum  fid)  unfähig  gejeigt,  biefe  2lufgabe  ju  erfüllen.  3ebeö  Sßotf,  jeber  Stamm,  jebeö  £anb,  jebe 
^Prooinj  t>on  benSübfuftenSftaltenö  unb  Spaniens  biö  jutn Sflorben ©fanbinamenä  hinauf  (jat  inSRom 
feinen  SKittcIpunft,  in  iljm  feinen  ̂ ufammenfjang.  So  ift  bieÄlammcr  berabenblänbifcf)en2Belt.  Äein 

SBunber  baE)er,bafi  at(eö,aHeg  »on  feinem  ©eifte  erfüllt ift,bief cm ©eiftc, beffen 2(rt tüir f cf; on  fennen. 

Äcin  SBunber  jugleid),  bafj  biefer  ©eift  fid)  als  unbcfieglid)  erroiefen  r)at,  noch"  buref)  ̂ abx- 
fjunberte,— unbcsminglicr)  biö  3U  bem  lc|ten£age  beöMittelalterö.  £)enn  eitrig  unb  allein  bieSauer 

feiner  Unbc$rr>inglicbt'cit  friftet  bem  finfenben  Mittelalter  bai  Zehen.  Gä  gcfjt  unter  in  bcmfelben 

2Iugenbtid,  reo  er  feine  erftc  entfcf>cibenbe9tieberlage  erleibet— nid)t  burd)  irgenb  eine  äufJereSeroalt, 

fonbern  burd)  einen  anbeten,  neuen  ©eift,  ben  ©eift  einer  reineren  unb  tieferen  Dkligiofität. 

Ü^-S^S» 
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2.  Q5ergeblid>c$  ©turmlcuifcn  n>it>cr  t>ie  3n>ing^crrfcf>aft  fceä  ̂ apfftumtf. 

Wod)  3ab>r)unbcrte  lang,  Jagten  mir,  Ijat  ficr)  ber  römifcfye  ©eift  alö  unbejminglia)  ermiefen. 

0Boljl  jogen  fict)  gegen  Gnbe  bcö  Mittelalter«  fcfjrocre  ©cfatyren  über  bem  spapfitum  jufammen, 
unb  eö  gab  3^"/  in  benen  feinem  21bfotutiömuö,  mic  eö  freien,  ein  nafjeö  (Jnbe  gemeiöfagt  tnerben 

burfte.  ©er  bjerarcbifclje  Übermut,  in  bem  eö  naef)  ben  3ügeln  eines  unumfcf>rä'nften  2Beltregi= 
mentcö  gegriffen  hatte,  erlitt  einen  ©tojj,  alö  ju  2lnfang  bei  14.  üjabrljunbertö  23onifatiuö  VIII. 
ei  mit  einem  Königtum  ju  tun  beFam,  baö  ficr;  auf  ben  SBillen  einer  Nation  ju  ftüf?en  oermoebte. 
5Baö  ben  gemaltigften  Slnfrrcngungcn  ber  Äaifer  oerfagt  geblieben  mar,  baö  glücfte  bem  fran= 

jöfifcfjcn  Äönig:  er  marf  einen  Damm  auf  gegen  bie  pä'pft(icr)cn  Herrfdjaftögelüfte.  3a  balb  burften 
bie  iönige  granfretcfjö,  naebbem  ßlemenö  V.,  ein  früherer  franjöfifcbcr  sprälat,  bie  päpftlid)e 

SKefibenj  auö  ber  SBcltljauptjtabt  SRotn  nach"  einer  Flcincn  ©tobt  ber  ̂ rosence,  naef)  9Ioignon, 
»erlegt  hatte,  fiel)  bei  unerhörten  S3or$ugeö  rüljmcn,  in  ben  nacf>  roie  cor  r>on  bem  gefamten  2Jbenb= 
lanbe  anerfannten  Dberljirten  ber  Cibriftenbcit  ein  gefügigem  SffierFseug  if)rer  Saunen  ju  befifen. 
^mar  backten  bie  2bignonifcbcn  ̂ äpfte  nicl)t  baran,  auch;  nur  ein  £itelrf)cn  if;rer  ererbten  9iccf>tc 
unb  U(nfprücf)e  aufzugeben,  ja  noef)  mef;r,  fie  faben  fiel)  im  ©tanbe,  in  ifjrem  unerfättttchen  junger 
nach;  Maci)t  unb  SReicfjtum  außerhalb  granfreicfyö  if;re  ©croalt  nocf>  ju  fteigern.  Zrofjbcm  mußte 
jene  unroürbige  Äncch;tfcl)aft  ju  einer  nicfjt  ganj  ungefährlichen  Scfjmälcrung  ih)reö  unioerfalen 

2lnfefjenö  ausschlagen.  Unb  mie  »iel  ftä'rfer  mußte  if;r  Slnfefjen  überhaupt  leiben,  alö  ei  im  legten 
Viertel  bei  14.  3af;rh;unbcrtö  ju  ber  »erbcrblicf;cn  Spaltung  beö  ̂ apfttumö  Farn.  Sa  Ijatte  bie 
abcnb(änbifct)e  SBelt,  je(3t  fclber  in  jroet  Hälften  jerriffen  (benn  an  jebeö  Sanb  mar  bie  Nötigung 
herangetreten,  fich;  für  einen  ber  beiben  ̂ äpftc  ju  entfch;cibcn),  länger  benn  ein  Menfcfjcnalter 

binburch;  bai  Fläglicfie  ©cf;aufpiel  »or  SJugen,  baß  ber  römifebe  unb  ber  franjöfifcfye  ̂ apfi  firf>  gcgen= 
feitig  unter  entfestigen  glücken  in  ben  23ann  taten.  Unb  ju  gleicher  ̂ eit  mürbe  if;re  Mij;mirt= 
fcf>aft,  biefeö  ©pftem  oon  23ebrücfungen  unb  (Jrprcffungen,  unter  benen  ganj  befonberö  baö  un= 
glücFlicfje  Deutfcfylanb  ju  leiben  F;atte,  auf  eine  biö  baljin  nocP)  nicf;t  erreichte  S?obe  getrieben.  £>a 

marb  boc^  mancher  ̂ mcifel  laut  an  ber  9?ecf)tma'fjigfcit  einer  fo  fc^ran!cn(ofen  ̂ apftgemalt,  unb 
noc^  mcf^r  ber  klagen  —  fclbft  auö  bem  SOJunbe  ber  eifrigfien  jtircf)cnmänner.  5Kan  jog  bebenfj 

lic^c  5ßerg(eicf>e  mit  ben  früberen,  fo  »iel  befferen  Reiten  ber  Äircf>e.  ©ta'rfer  unb  ftärfer  mürbe 
ber  SRuf  nad)  einem  allgemeinen  ̂ onjil.  SDJit  ruhiger  ̂ "^erfi^t  balb,  balb  mit  ftürmifeber  23c= 
geifterung  »erlangte  man  nacr)  if;m  alö  bem  einjigen,  aber  auc^  unfcblbar  mirfenben  Heilmittel 

für  bie  Äranf^ctt  beö  ,Kir(f>cnförpcrö.  „Reform  ber  i\ircf>c  an  Haupt  unb  ©liebem",  beö  Jjauptcö 
jumal,  mar  bie  2ofung.  2lber  mer  follte  baö  Äonjil  einberufen?  mer  bie  Sieform  in  bie  Jpanb 
nehmen?  5ßom  Äaifcrtum  mar  ja  ntcr>tö  ju  erroarten,  faum  mc()t  »on  ben  uneinigen  gürften. 

3n  biefer  5Rot  Farn  ber  Äircfje  bie  2Biffenfcl;aft  ju  ̂filfe:  alö  „baö  maf;re  2icf;t  ber  ,fiircf)e",  ba« 
niemalö  eine  53erbunFcIung  erfahren  f;abc,  glaubte  fie,  bie  trübe  unb  bunFle  ©egenmart  burrfi  bie 

Helle  eineö  neuen  £ageö  t>erfcfjcucl)en  31t  formen.  3um  cvf*cn  ̂ Q'c  fübltc  fie  fief;  als  eine  0ro{j= 
mact)t  ber  <25cfcf>icr>tc.  Sie  erfmb  fiel)  in  ibrer  H<uiptburg,  ber  llnmcrfität  ̂ ariö  —  unb  nicf)t  ot)ne 
Grfolg.  Der  eifrigen  2(gitation  ber  ©elci^rtcn,  il;rcr  getieften  Bearbeitung  ber  Sffentlt^en 

Meinung  mar  eö  ju  banfen,  menn  bie  Äarbinalöfollcgicn  ber  beiben  jär)  an  ibrem  9kcf)tc  feft= 
t)altenbcn  ̂ äpftc  fict)  bie  Xpanb  reichten  jur  Bcfcitigung  tcr  Spaltung,  jum  2Iu?ftf>rcibcn  eine« 
altgemeinen  Äonjilö,  unb  menn  bie  Surften,  fict)  für  bie  Reform  beö  ̂ apfttumö  ermärmenb, 

biefeö  Unternehmen  unterfiüt)tcn.  2lber  auef;  baö  burften  bie  Ma'nncr  ber  25iffcnfrf;aft  alö  eine 
93irfung  ilircö  SBortcö  betrachten,  baf;  in  ben  5Mfrf>öfcn  baö  ©erlangen  envaebte,  ihre  angeftammten, 

buret)  bie  ̂ äpftc  fo  cmpfinblict)  gcfcfimiilcrten  Siechte  auf  einer  allgemeinen  .Hircbeir.H-rfanimlung, 
in  »r>c(cf;cr  fie  alö  Vertreter  ber  gefamten  abenblänbifeben  S&rifren&eit  bie  fywptxolU  fpielen  burften, 

^urücfjugcminnen.  211lcin,  fie  maren  fcf)(ccfitc  Diplomaten,  unb  noch  fchlcchtcre  bie  auf  ben  ,Hon= 

jilien  im  ©(anje  if^rer  berebten  5Bciölicit  fhraf)tenbetl  (belehrten  mit  ihren  feinbur(^baa>ten  ®a)reib< 

pult=£b>oricn.  Sänge  Sieben,  mutige  ®orte,  tapfere  iU-fchlüffe,  obenan  ber  im  $rin}ip  entfo)ei" 
benbe  oon  ber  Übcrorbnung  eine?  allgemeinen  ÄonjiU  über  ton  sPapft,  unFluge  Jäten,  cor  allem 
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bie,  bafj  bie  Äonjtanjer  Snnobc  nacb  2lbfe£ung  ber  alten  Rupfte  —  eS  gab  julegt  beren  brei  —  jur 
2Ba61  eine«  neuen  fd)ritt,  obne  bag  juoor  feine SSRadfjt  reefentlicrj  befchnitten  morben  roäre;  infolge* 

beffen  ̂ Reformen,  bie  im  ©runbe  niebts  reformierten,  nur  einige  ber  ä'rgertidbjten  SBcifjbräucf^e 
abpellten  ober  bodj  jettroeilig  cinfchra'nftcn  —  bai  alles  jeicr)net  bie  Jpaltung  ber  grefjen  fog.  refor^ 
matcrifeben  Äc-njilien,  an  mclchc  bat  2Ibenblanb  3cbrjcbnte  binburd)  mit  all  feinen  J&offnungen 
fieb  anflammcrtc.  3hr  einjigeä  fcr)n>erer  in  bie  2Boge  fallcnbcS  Ergebnis?  nat  bie  SBicbcrhcrftellung 

ber  Einheit  bcS  ̂ apfttumS  unb  —  feiner  Slllmacbt.  £enn  bie  überlegene  ̂ olitif  ber  neuen  rc= 
milchen  Zapfte  oerftanb  es,  bie  durften,  große  unb  Heine,  auf  iE>rc  Seite  311  bringen.  Sie  einen 
rcaren  nadj  einer  Steigerung  ifirer  monarcbjfcben  ©entölt  lüftern,  bie  anberen  (bier  famen  namcnt= 
lief)  bie  jabircieben  SLerritorialgenjolten  2)cutfchianbS  in  SSctracbt)  nach  Gehrung  ir)rcr  lanbeS= 
berrlicben  Skfugniffe  —  alle  liefen  fieb  gleichermaßen  bureb  Einräumung  einiger  geiflltcfjet  9?ecbte 

fobern;  ibre  preisgäbe  erfebien  ungcfä'fulicb  für  bie  Äurie  unb  mar  eS  auef;  jur  3eit;  mclcbe  Se« 
beutung  fic  tercinft  geminnen  feilten  als  brauchbare  2?auftcine  jur  Errichtung  öon  Sanbcsfircben, 
ahnte  man  in  SRom  nicht.  3mmer  tonnten  bie  ̂ Papjte,  bie  alsbalb  bie  fie  binbenben  geffeln  ber 
Äonjiüen  roie  Spinnengewebe  jerriffen,  bonf  jener  Suicfcnbcctung  in  ben  tefeten  fccbjig  fahren 
cor  ber  Deformation  nacb  unb  nacl)  jurücfcrobcrn,  roaS  ibnen  mäfjrenb  ber  ©irren  ber  Äirdjens 
fpaltung  oerloren  gegangen  mar  —  unb  baö  um  fo  leiebter,  als  ber  9?uf  naefj  einem  allgemeinen 

Äonjil  feine  Äraft  oerloren  hatte.  ̂ roar  fanb  er  noch  lange  einen  Dachhall  —  bis  311  ben  lagen 
ShitbcrS  f;in;  unb  noeb.  lange  fliehten  rocite  greife  Beruhigung  in  bem  Sat>c  öon  ber  felbjlonbigen 

©eroalt  ber  SBifcböfe  unb  ber  Stellung  ber  allgemeinen  Äircbenocrfammlungcn  über  bem  -|\ipit. 
SnbeS,  bie  ̂ «-erfiebt  mar  babin  —  matt  unb  mübc  beugte  man  fich  oon  neuem  unter  baS  3ocb. 
fochten  gleich  bie  greibcitSgclüjte  ber  SMfchöfc  nicht  ganjlicß,  erftieft  fein  (fic  haben  auch  noch 
ben  «päpften  ber  5Rcujcit  manebe  Scbroicrigfcit  bereitet,  bis  fic  im  Sfafjre  1S70  mit  Stumpf  unb 
Stiel  ausgerottet  mürben),  immer  mar  bie  bifchöflichc  Sluflebnung  mipglücft,  mar  tiefe  eine  ̂ cit 
lang  fo  bebrobjid)  auefehenbc  inncrfircblicbc  Dppofition  nicbergcfcblagcn. 

3ßcltjtl'tt)i*tc,  Dicujf«  L 
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SJnbcffen,  cS  »rar  noch  ju  einer  anberen  Bewegung  gefommen  (in  ber  leßtcn  ;?eit  bet  ©pat= 

hing),  bie  fiel)  nicht  rote  jene  gegen  ben  päpftlichcn  vJlbiolutismuS  richtete,  fonbern  gegen  bie  £icr= 
arebie  überhaupt,  ben  ̂ apft  unb  bie  ganje  üppige  Älcrifei.  GS  war  bie  wilbefte  beS  ganjen  SRittcU 
altera.   9Ber  roüjjte  nicht  von  bem  troßigen  3lnfturm  beS  JjufitentumS? 

(rin  breiter,  reijsenber  ©trom  flutete  eS  babin.  Sßon  »erfebiebenen  Duellen  gefpeift,  vcr= 

banfte  er  bod)  feinen  Jpauprjuflufj  ber  SBirffamfett  eine?  ManncS,  an  bem  mir  bei  unferem  flüch= 
tigen  Dücfblicf  auf  bie  lc|tcn  Reiten  bei  Mittelalters  ohnehin  nicht  achtlos  vorübergehen  bürften, 
bei  (TnglänberS  Johann  SBicfif,  Senn  einen  größeren  unb  cntfcbicbenercn  geinb  hat  vor  Suthcr 
bat  verweltlichte  *l\ipfttum  nicht  gefeben;  er  überragt  um  mehr  als  Haupteslänge  alle,  bie  fich 
fonft  miber  ©t.  Meters  ftolje  9cad)folger  erhoben  haben.  3nbcm  er,  allcrbingS  in  fehr  befchränftem 

Umfange,  auf  bie  J?eil.  Schrift  jurücfging,  gewann  er  einen  Mapftab  für  bie  2(bfcbä§ung  beS  ̂ apfts 

tumS.  ©iefer  Maßftab  roor  baS  ,,©cfcf3  SbrijK".  Unter  ihm  verftanb  er,  nach  bem  Stargange 
SInberer,  bie  Starfdmft  eines  Sehens  in  apoftolifeber  21rmut  unb  Scmut.  23o  blieb  ba  noch  Daum 
für  baS  päpfHicbc  SBeltrcgimcnt?  ja,  auch  nur  für  ben  weltlichen  Sefit;  bei  ̂ apftcS,  ber  Äircbe? 

Ser  ̂ Papfr,  ber  fein  apoftolifcbcS  Sehen  führt,  ber  Fein  „Mann  beS  Evangeliums"  ift,  intern  er 
auf  jpoffabrt  unb  Dcid)tum  nicht  »erdichten  »cid,  ift  nid)tö  anbcreS  als  ber  21nticbrift.  5Bie  hätte 
SSiclif  vor  beffen  Sannjtrahjen  erjittern  follen?  Es  ift  etwas  ©rofjeS,  bajj  er  ba  nicht  rranftc, 
fonbern  fich  auf  baS  Ded)t  feines  cbriftlicbcn  ©cwiffenS  jurücfjog,  roie  fpätcr  auch  ber  von  ihm 
burchgeiftete  33lut$cuge  beS  ©cfcfscS  Gbrifti,  Johann  HuS.  2e  fannte  Siclif  eine  Kirche,  teren 

rechtliche  Drbnungcn  unb  Sprüche  feine  binbenbe  .Kraft  befißen,  unb  bie  ber  bracht  eines  hio= 
rarchifc^cn  2(ufbaueS  nicht  bebarf,  ja  fie  nicht  einmal  »erträgt.  Es  waren  fruchtbare  ©cbanfen, 
welche  er  mit  biefer  2(uffaffung  ber  jlirche  an  ben  Sag  förberte.  Slllein,  bie  Sinie  beS  Mittelalters 

hat  er  boeb  nicht  übcrftf>rittcn.  Senn  feinen  2lugcn  blieb  bie  Kirche  verhüllt,  bie  auch  ter  -lxricftcr 
entbehren  fann  unb  ber  „©cheimniffc"  als  ber  magifrfwn  .Kanäle  beS  ewigen  .öcilS.  Scr  grimme 
geinb  ber  ̂ apftfirche  hielt  an  ber  ©aframentsfirebe  feft  unb  bamit  an  einer  Kirche,  bie  einen 

„©lauben"  verlangt,  ber  vor  allem  geborfame  Untcru^erfung  ift.  $ux  »5re'C,eit  fce$  Sr)rijten* 
menfehen"  ift  fo  auch  58iclif  nicht  binburebgebrungen. 

^Durchaus  innerhalb  ber  ©d>ranfcn  beS  Mittelalters  hat  fich  auch  ©iclifs  bcbeutenbftcr  2In« 
ganger  Johann  XpuS  gehalten,  innerhalb  biefer  ©ebranfen  bie  £ufitcn,  welche  eiferfüduig  über 
ber  Ehre  ihres  fatbolifeben  Samens  wachten. 

JTjufenS  mannhafter  ̂ crfb'nlichfcit  war  eS  banf  einer  merfroürbigen  Verfettung  ber  »et» 
fehiebenften  Skrbältniffe  gelungen,  bem  in  Englanb  rafd)  unterbrüdten  ffiiclifiSmuö  unter  ben 
£fc(jecbcn  eine  jweite  .Heimat  ,u  febaffen.  Unb  hie  cntwicfeltc  tiefer  halb  eine  ungeahnte 

.Kraft:  oerbünbet  mit  ber  $0cacf)t  eines  empfinblichen  s?iationalgcfüblS,  vermoefue  er  einen  uns 
geheueren  23ranb  ju  entjünben.  £s  fam  ju  bem  großen  ©rama  ber  Devolution  beS  15.  3a&P 
hunbertS,  in  ber  rcligiöfe,  nationale,  politifchc  unb  fojialc  Elemente  bunt  turcbeinartbei  wogten 
(baS  fojiale  vorncb;mlicih  in  ber  Dolle  bemerflich,  welche  tie  Säuern  fpielten).  pum  erjten 
93Jal  fünbigte  ein  ganjeS  93olf,  roenigflenS  feiner  Überwiegenben  Mehrheit  mich,  ter  .Hierarchie 

ben  fflavifd)en  ©eborfam  auf,  fagte  fid)  loS  nicht  blofj  vom  v].\ipfmim,  fontern  auch  t>on  ber 
spapftfirche. 

2Iuch  von  ten  .öufiten  würbe  „baS  @cfe|  ©ottcS"  auf  ben  Shron  erhoben  —  unb  ̂ wor  in  einer 
9Beife,  bie  ganj  unjwcifclhaft  nicht  nur  rcligiöfeS  93erlangen  jeigt,  fonbern  auch  religibfen  ©ebroung 

unb,  trof}  aller  2IuSfcf)reitungcn,  ein  hohes  Mafj  von  fittlirf>cr  Äraft.  SaS  „göttliche  ©efe|"  ob« 
fcie(auc^  von  ihnen  im  Sinne  SSJiclifa  oerjtanbene)  Weil,  ©ebrift  foll  ma|gebenb  fein  für  bie  Äircbe, 
ihre  Sehren,  Drbnungen,  Einrichtungen,  für  baS  ganje  chriftlirfw  Sehen,  ©o  verlangten  fie  „freie 

^rebigt  bes  SSJorteS  ®ottei",  Einziehung  ter  reichen Äircbengüter  turch  tie  weltliche  ©ewalt  unb 

3urücfführung  ber  ©ciftlicheu  ̂ u  einem  „apoftolifchen"  Sehen,  SBeffrafung,  ja  'Jlusrettiing  aller 
öffentlich  2Injlo§  gebenben  ©ünben,  Sefeitigung  aller  Drbnungcn,  bie  bem  „©efeje  EbrifH" 
wibcr|lritten,  im  ̂ ufammenhang  hiermit  Südgobe  beS  Äeld^eS  an  bie  ßoien.  D03U  finben  roii 
bei  ben  am  roeitefien  gortgefchrittenen  bie  gorberungen,  baf  bie  Äird)e,  unter  Sefeitigung  ihrer 
gegenwärtigen  Sßerfaffung  unb  iM\iuche,  tiefer  bloß  menfehlichen  Srfinbungen,  nach  bem  SRujter 
ber  2)ibel  bem  3bcal  ber  apoflolifchen  ©emeinben  nahe  gebracht  werte,  mit  tajj  ter  ganje  @0tte4» 
bienft  in  ber  ßanbeöfprache  vor  [ich  gehe. 
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SDaS  weiten  ja  nun  alles  »erbammte  .STe&crcicn,  bie  naefj  gut  römifdfjcm  ®runbfa|  mit  ©cmalt 
ausgerottet  merben  mußten.  Socb  ber  erfie  Skrfucb.  iljrer  2(nmenbung  entflammte  bie  J^ufitcn 
311m  beiligen  Kriege,  griffen  fic  anfangs  blofj  311m  ©rfjuf?  bcS  ©laubcnS  unb  feiner  2(nbänger 
311  ben  ©äffen,  fo  faxten  bie  Sßorrampfer  beS  göttlichen  ©efc§eS  ibre  2fufgabe  balb  noeb  ernfter 

unb  größer.  Sic  glaubten  ben  Ärieg  auefy  in  bie  9}acbbarlä'nbcr  tragen  ju  muffen,  um  ben  Zeitigen 
@ott  an  ben  Übertretern  feines  ©cfcgcS  311  rädben  unb  fo  beffen  SSicberaufricfjtung  unb  (Erfüllung 

311  erjroingen,  b.  b.  ben  mabren  ©tauben  auszubreiten.  3a,  „bie  gan3e  cr)rift(icr)e  SBelt"  folltc 
„geroaltfam  gut  23efebrung  unb  3ur  ibealen  93ollfommenr)eit"  gebracht  werben.  2luf  biefem 
2Begc  gebauten  fic  bie  Sinbeit  ber  Lircfie  ltncberljerjuftclfcn,  bie  bann  eine  bufitifebe  gemefen 

ma'rc.  SSie  oft  lefen  mir  mit  Betrübnis 
auf  ben  2Ma'ttcrn  ber  ©efc^idfjte,  bafj  ber 
(Eifer  für  baS  göttlkbc  ©efefs  feine  93ol(= 
ftreefer  bart  unb  graufam  gemaebt  bat. 
2lucb  bicr  mar  crbarmungSlofcr  (Eifer 

springip,  2(uSti(gung  aller  SSöfcn,  ®ott= 
lofcn,  Ungläubigen  bie  niebt  feiten  auS= 
gegebene  Carole:  „»crflucbt  ift  jeber 
©laubige,  ber  fein  ©cfjroert  Juni  SStut 
ber  2Bibcrfacf;er  beS  ©efefjcS  Gtbrijti  fern 

bält".  55icbcr  fonnte  fiel;  ba  bie  »crmcint= 
liebe  religiöfe  ̂ Pflidjjt  ein  ©einige  tun  in 
Säten  ber  göttlichen  Sftadbe,  entfe^tict;cm 

SMuir-crgicfjcn,  furchtbaren  ©raufamfeiten. 
Unb  nicf;t  blofj  gegenüber  ben  »erfaßten 

£eutfcben  ift  fic  —  unb  3mar  mit  ßuft  — 
geübt,  fonbern  aueb  an  tfcbccbifcbcn  Q3otFö= 
genoffen,  bie  bem  ̂ eiligen  ©efefse  mibcr= 
(hebten.  Ser  nationale  ganatiömuä  mürbe 
oon  bem  religiöfcn  überboten  (übrigens 
auef;  bei  ben  ©eutfeben,  bie  im  9tamen  ber 
beiligen  ilirebe  fieb  an  ben  Äefecrn  mit 
mabrlicb  nicht  geringerer  Jjärte  rächten), 
gür  ben  (Trnft  ifjreS  ©laubcnS  an  eine 
©cltmiffion,  ber  fic  bie  nationalen  ©cbran= 
fen  burcbbred)en  lief;,  Gaben  aber  bie  Jjju« 
fiten  einen  fdblagcnben  23emeiS  gegeben: 
fie  roufjten  3ur  (Erreichung  ityreS  ̂ ieicS 

neben  bem  Äriegc  notf)  ein  jn?citcö  Mittel  anjurcenben:  eine  umfaffenbe  fricblicbe  SOciffionStä'tigfcit. 
5n  allen  Sänbern  beS  ÄontinentS  !onnte  man  ibren  ©enbboten  begegnen,  bie  ib.re  SKonifeftc 

verbreiteten,  biefe  „Leserbriefe"  —  mit  ifyrer  SBarnung  cor  bem  betrug  ber  Pfaffen,  ibrem 
SBunfcbe  naefj  einer  „beiligen  göttlichen  (Einigung". — 

28aS  b,at  bie  romifc&e  Lircbc  getan,  biefe  glut  einuibämmen?  ©ie  griff,  mic  mir  fcf;on  faljen, 
anfangö  3ur  ©emalt.  2((S  aber  ü)re  $reu3bccre  oerfprengt  maren  mie  bie  ©preu,  unter  bie  ber 

©turmminb  fä'r)rt,  »erfueb,  te  fie  es  mit  gütigem  (Entgcgcnfommen  —  baS  berühmte  römifrf>e  „2Bir 
Fönnen  nicf)t"  (non  possumus)  bat  norfj  3U  jeber  ̂ eit  feine  0reti3e  an  bem  garten  „SÜcuf?"  gefunben. 
(Es  ging  bei  tiefen  gütlicben  S3erf)anblungcn  freilieb,  nicf>t  obne  arge  Demütigung  ber  fatbolifeben 
^ixd)e  ab,  aber  julegt  triumphierte  bei  biefen  bie  2ift:  baö  Äonjil  oon  SSafcl  oerfianb  es,  einen 

•Banfapfcl  unter  bie  böbmifcb^cn  Parteien  311  merfen:  ein  brubermörberifeber  Lampf  cnbete  mit 
ber  2lufrcibung  ber  entfcb.iebencrcn  Äufiten;  bie  miltcren  bebaupteten  baö  Selb.  Saö  übrige 
beforgte  bann  aurf>  r)ier  bie  Saftif  unb  j3ä$igfeit  ber  ̂ äpfte,  bie  nötigenfalls  aueb  ui  märten  rou§ten. 
©enug,  fcf»on  um  bie  5ERitte  beS  15.  2faf;rb.unbertö  mar  if;r  6icg  auc^  über  biefe  grof;e  $e|erei, 
pielmebr  über  tiefe  93olfSerbcbung  gegen  bie  Jöicrarcbie,nurttocb  einegrage  ber3cit,unb  bie  römifebe 
Äurie  fonnte  baö  tief  3errüttete  2fcbecf)cnoolE  für  bie  anberen  Nationen  als  ein  abfcf;rccfenbeS 

26« 
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3of)ann  ̂ >u*. 9!acb  einem  [päteten  Supferfticb. 
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*Qi 
UV  tfo  tr  öXXa*  <S*«i  \je  r 

a\  pa^i-uru*  i^ff  UH,  rdj* 

♦»<♦«' &  fiarb  a«Wr  jr?\#— Vom  *&cVj  W^^aW 

«*•  Vyi^  teft~)  wti>3  wtcv£ 

.5u£  wirb  ̂ itm  Scheiterhaufen  geführt. 
9uicb  einem  im  2?efil;  beS  ©rafen  Bon  SöniflSegg  befinblichen  alten  Octer. 

SSeifpiel  bafür  «erroenbcn,  wohin 

Unbotma'jjigfcit  gegen  bie  .Sirene 
führe,  furcht  -pr  einer  neuen 

••Huflcfmung  roar  ihr  fremb.  Unfc 
in  ber£at  war  eine  fotetye  nicht  ju 

beforgen!  Unfc  tech  hatten  tie  S:\r- 
fiten  weit  über  bie  ©retijen  ihrer 
.Öeimat  hinaus  ten  Samen  ibrer 

fireblicb:  unfc  auch  fojial=reooIutio= 
nären  ©ebanfen  au?gcftreut,  war 
tiefer  vielfach  bei  tem  gemeinen 
SKanne  auf  einen  günftigen  2?otcn 
gefallen,  um  ten  blinten  ©eljor= 
forti  allmählich  511  untergraben, 
eine  Stimmung  tcr  ©leiebgültigs 

feit,  wenn  nicht  gar  fe;"tfcligcr 
.Hritif  gegen  tie  fPapffc  1  ̂ ric= 
fter=Äirche  ju  erwedfen  —  1  bei 
ben  Stillen  im  Santc,  mnftnch: 

Kreiden  Seelen,  tort  bei  unruhi= 
gen  Schwärmern  mit  trofcigcn  3u= 
funftsbilbern  in  tem  wirren  £irn. 
Dorf)  nur  im  Verborgenen,  tief 
unter  ter  mit  Scbncc  unb  Gie  bc= 
teeften  (Trtc,  entfaltete  jener 

Same  feine  Äeimfrafr.  9(ur  tie 

grüfjtingöfonne  Eonnte  ihm  jum 
Durdfjbrucr)  verhelfen.  Die  aber 

fehlte. 
Unb  fo  ging  es  mit  allem, 

allem,  was  fca  in  ben  leisten  $ciu 

fpannen  tes  Mittelalters  an  fruei>t- baren  Sanicnförncrn  in  bas  6tbs 

reich  gefenft  war.  (Jö  trieb  unfc 
feimte,  aber  er-  war  noch  Sinters^ 

3cit,  bie  Sonne  fehlte. 
Der  2Binter,  ber  regierte, 

irar,  roir  wiffen  es,  tcr  romifchc ©eijl 

Jjaben  ihn  nun  tie  Machte, 
bereu  ̂ Balten  nur  bisher  boobacb: 
teten,  nicht  übennocht,  fo  fteht  et 
vielleicht  anters  mit  jenen  Ärfifs 

ten,  von  beren  Eintritt  in  bie  ©ejehichte  man,  nrie  wir  früher  fahen,  heute  fo  oft  tie  neue  3ft1 
tatiert? 

Unzweifelhaft  muten  tie  jungen,  frifen  nufftrebenten  Mraftc,  welche  ter  neuen  wirtichaftlichen 

Sntrcidlung  unb  tcr  großen  ©eijteäberoegung  ter  SRenaiffance  ihr  Dofein  vertanfon,  uns  nicht  mit 
Unrecht  motem  an. 

^unachft  tie  neue  wirtfehaftlich  c  li'ntwicfliing,  tie  allmähliche  T>ertranguug  ter  Otaturalwirt; 
fchaft  turch  tie  auffchief;ente  Wropmacht  tes  Weites!  Deutlich  Iäj;t  fic,  feit  glitte  tes  13.  jahrhun: 
terts,  am  jjorijont  ein  ©cbilbe  auftauchen,  welches  bereite  tas  ©epräge  ter  SReugeil  trägt,  llnt  nicht 
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Kui    bem   bjäuölicben  2e* 
bcn  bcä  16.  3ahrt)imt>crtö. 

Tiad)  einet  jjeidjnung  ouä  bem  im  23e(i(je  beä  Jnaufes  oon  SBnlb: 

burg;2Bolfegg  befinblicfeen  fogenannten  „TOttelaltetlicben  JöauSbud)". 

Mo§  boö  SBittfc^aftölcbcn  im  engeren  ©inne  rauft  in  biefer  3Beife,  fonbcrn  aucr)  feine  golge,  bie  23er* 
fcbiebung  ber  fojialen  §8err)ättniffe  mit  ir)ren  crfcf)ütternbcn  ̂ Resolutionen  unb  erbitterten  kämpfen. 

SRe^r  aU  anberörao  trat  biefe  in  £>eutfcf)lanb  beroor.  So  maren  fjier,  bei  bem  gebjen  einer  cinr)eit= 

lieben,  regulierenben  Obergewalt,  naturgemäß  bie  Sfötttetpunfte  bei  jpanbel«  unb  bei  SlanbmcxH,  roo« 
bin  bat  @elb  jufatnmcnflofs,  um  baö  Scbcn,  junäcbfr  bai  ber  füf)renben  Älaffcn,  auf  eine  böbere 
Stufe  beö  SDafetnä  ju  beben,  ©o  überflügelten  bie  ©tobte  nicht  nur  ba$  platte  ßanb,  fonbcrn 

aud)  bie  gürften  unb  Ferren,  roeltlicbe  unb  geiftlicr)e.  Daö  beutfcf>e  23ürgcrtum  trat  in  feine  f(af= 
fifebe  (Jpccbe. 

di  fchuf  {(eine  ©taaten  im  ©taate,  bau  roill  fagen  im  SReicf)!  Unb  biefe  fuebten  auch,  in  fircr> 
lieber  JMnficht  ein  cntfprccbcnbcä  SRafj  son  ©etbftänbigfcit  ju  geroinnen,  unb  baö  um  fo  mcf):,  je 

ftärFer  fic,  »erftänbig,  ja  funftgemäjj  »ermattet,  bie  fircbjictjen  ©rf>öpfungen  mit  ber  Sülle  it;rer 

fclbftifcr)en  ̂ rocefe  aU  einen  spfaljl  im  glcifcbe  empfinben  mußten.    £af>er  ifjr,  nirf;t  feiten  erfolge 
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reiche«,  Streben,  allerlei  gciftlidje  3Rccf;tc  ju  erwerben,  tic  ̂ faffbeit,  tic  ju  ten  Saften  tcr  (Statt 
nirf;t  beitrug  unb  überbic«  if)rcr  ©cricr)tsbar?cit  ̂ )or)n  fprad),  fief;,  ir)rcm  9tegimente  ju  unterwerfen, 

Kirchen,  Klöftcr  unb  bie  fonftigen  Fircf>licf)en  Stiftungen  in  21bbä'ngigfcit  t>on  fid)  511  bringen.  Unb 
511  gleicher  J3eit  floate  aueb  bie  Mad)t  be«  3fteid)tum«,  ber  in  feinem  ©cfofge  größere  2rnfprücf>c 
an  bie  ganje  CebenSfjaltung,  bie  materielle  roie  bie  geiftige,  mit  fid)  brachte,  bem  23ürgcrftante 
ein  bis  babin  ungefannteö  ©etbfigefü&l  ein.  Salb  fanb  c«  neue  9(ar)rung  in  ber  böberen  Silbung, 
bie  jc|t  Ginjug  r}ielt,  einer  fo(cf;en,  wie  fie  ber  Saienwett  bi«  bafjin  im  ganjen  fremb  gercefen  mar. 
21(6  eine  neue  Kraft  oon  unberechenbarem  Sffierte  ift  bamal«  bei  unö  in  ©eutfcblanb  tiefe  5aien= 
bilbung  in  bie  @cfd)id)te  be«  Mittelalter«  eingetreten.    3mmer  mefjt  erweiterte  fid)  ber  öefiebt«; 

"Hui    bem   b,äuöfid)cn   £e* 
ben  be«  16.  3al)rl)unbert«. 

TiaA  einet  j?*id)ltung  «uS  bem  im  iüefitjc  beS  £aufe6  son  2BaIbbutg: 

SBolfegg    befinblidu'n    fogenannten    „$)ii»ela[terlid;cn    £au«bud)''. 

Frei«.  Ser  Sinjelne,  aud)  ä'ufscrlid)  burrf)  jjanbclöuntcrncbmungcn  unt  Seifen  tcr  Grngc  tc« 
ftäbtifeben  fieben«  cntrücft,  begann  fieb  auf  feine  eigenen  güfjc  ju  ftcllcn,  fid;  ber  2?coormunbung 

bureb  bie  ©efamtbeit  ju  entjiel^en.  £>a«  Scbcn  ber  (Stätte  wirb  burd)  einen  neuen  3lia.  bcrcidu'rt: 
e«  jeigen  fid)  bie  erfren  Spuren  einer  JpcrauSbilbung  ber  Ctinjclpcrfenlicbfcit:  tic  ̂ amilie,  tic 

Korporation,  tie  3unf:  verlieren  oon  ibrer  bi«  tabin  alle«  unt  alle  ba'utigcntcn  Macht.  ~2;Jic 
bä'ttcn  tie  Sffiellcn  tiefer  Bewegung  nicht  aud;  an  tic  Mauern  berjenigen  .Uörporfchaft  fernlagen 
follen,  bie  ta«  3ntioituum  am  ftärfften  banb?  $rr>ar  fanb  ")rc  übcrwcltlicbc  ©ciralt  unb  .öoheit 

nod)  immer  eine  uncingcfd)rä'nftc  21ncrfcnnung.  £>a«  fcrmocbtc  tod;  nitf;t  ju  hintern,  bof  mau 
fiel)  il)rc  Wiener  unt  iftre  3nftitute  etwa«  genauer  anfah,  unt  ta  nahm  tcr  gefdjjStfte  2Micf  nur 

atfju&iet  Mcnfd;lid)c«  roabr.  £)a«  Vermögen  ju  urteilen  fiibrt  (eiebt  311  Spcttlufr  unb  —  tcr  E91 
rannei  gegenüber  ju  jjafj.  21n  Stimmen  ber  Kritif  hatte  c«  aud;  fd;on  in  früberen  Scibrhuntertcn 
nicfjt  gcfcl;lt;  man  braucht  f;icr  nur  an  ©alter  r>on  ber  SOogelroeibe  }U  teufen.  2lbcr  roie  ttiel 
bitterer  Ringen  bie  Klagen,  mie  fie  fchon  im  14.  unb  noch  mehr  im  15,  Jahrhuutort  aud  bem  Krcifc 
ber  53ürgcrfd;aft  crfcballcn,  um  bei  bem  Stauern  einen  vielfachen  2Biber6afl  ju  finten.  (!«  ift  ein 
vicljlimmigcr  Chor,  ter,  oft  in  febrillcn  2bncn,  ta«  garftige  unt  tod;  gern  gehörte  ßieb  fingt  Don 
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ber  ̂ Pfaffen  Übermut,  üppigfeit,  ©cij,  Sigennu|  unb  931utfougerei,  von  if;tcr  Unbilbung  unb 

SBerrmtberung,  öon  bcv  „©crocibtcn"  roie  bcr  SDiondje  unb  Tonnen  unflätigem  treiben,  unb  auch 
bev  *päpflc  nicht  fc^reeigt.  Unb  roetcr)eö  3Ra$  von  Jjcijj  bat  fieb  in  biefen  beiben  3<ifjrfjunberten 
angehäuft  bei  SSürgerSs  unb  Baucrömann,  ber  lieber  beute  alö  morgen  feinen  SDtut  in  f;cif;cm 
Blute  gefüllt  luittc  ber  ©eiftlicben  (unb  ber  Sicicbcn;  benn  überall  ift  bei  bem  Proletariat,  bem 
ftäbtifchen  roie  bem  lautlichen,  biefer  Jpajj  turchrooben  von  fojialiflifcbcn  ©ebanfen).  Die  Bauern; 

häufen,  bie  im  Sahrc  147G,  turch  tic  2lufruhrprcbigt  beö  „^feifferö  von  Sfliflaö&aufen"  in  83e« 
roegung  gefeftt,  bem  Rubrer  jujogen,  fangen  im  S£on  cincö  ©allfabrtölicbcö: 

„2Dir  wollen  ©ott  im  .fummel  flogen, 
Äntie  cleifon, 

T'nfj  nrit  bie  Pfaffen  nit  feilen  311  £obe  fcblagen, 

.Vu\rie  eleifon." 

Saucrtc  fiier  nun  ctrca  eine  ©efafjr  für  baö  ̂ Papjttum,  für  ben  ©cijt  Storno?  Grö  ifl  febon 

uor  bem  auftreten  Martin  Sutf;erö  gelegentlich  ju  einem  „^faffenftürmen"  gefommen.  SIber 
read  bebeuteten  lofalc  Vorgänge  bcr  21rt  für  bie  SBcltfircbc?  ßin  träufeln  bcr  SBcllcn  am  Ufers 

fclfcn  bei  glatter  ©ee.  ©t.  spetcrö  ©cbiff  hatte  ruhige  ga^rt.  SBurbe  biefer  pfaffenfeinblicben 
Strömung  nicht  von  irgenb  einer  ©eite  ein  pofitiveö  J3icl  vorgebaltcn,  fo  Batte  ber  Äteruö  ein 

gutes  9kcf;t,  in  ftoljcr  Sicherheit  fiel;  über  fie  binrocgjufef5cn.  Unb  vollenbö  bie  neue  2Btrtfcbaftö= 
orbnung  unb  bie  junge  Saicnbilbung  vermochten  bie  römifebe  Äircbe  nicht  ju  febreefen.  93?it  jener 

Tonnte  fie  fidf>  mit  ber  ̂ cit  »ortrefflich  befreunben,  unb  biefe  »ertrug  fitf>  febr  roobl  mit  ber  hex- 
gebrachten  grömmigfeit.  £c§terc  bat  in  biefer  -Bcit  nicht  gelitten,  viclmebr,  wir  roerben  eö  noch 
fcf)en,  an  SBärme  nur  angenommen.  Wrgcnbö  finben  mir  in  bcr  Saicnbilbung  bie  ̂ In^cichcn 

einer  „geiftigen  Sievolution". 
5Bol;l  aber  fann  man  eine  folebe  finben  in  bcr  mächtigen  Bewegung  bcr  Sicnaiffance  unb  beö 

£>umaniömuö. 

Sinken  roh  unter  Sicnaiffance,  rote  bcr  Olame  befagt,  bie  „ffiiebcrgcburt"  oeö  flaffifcben  2((ter= 
tum«  ju  verftehen,  fo  roeifi  bie  jrocitc  Bcjciclmung  auf  baöjcnige  bin,  roaö  junäcbft  unb  vor  allem 

an  tiefem  Altertum  anjog:  baö  9kin=9)ccnfcblicbc.  Saö  SSort  „jjumaniömuö"  hat  freilich  mit 
ber  -3eit  ei"en  engeren  ©inn  erbalten,  inbem  man  baruntcr  bie  roiffenfcbaftlicbe  unb  titeranfebe 
Pflege  beö  2l(tertumö  »erficht,  roie  fie  bie  fog.  JJuimaniftcn  »ornebmlicb  beö  15.  unb  16.  Safjrljunbcrtö 

fieb  angelegen  fein  liegen.  Slbcr  tiefen  fetbft  fam  eö  boeb,  fo  rocit  fie  nicht  ju  bürren  ©elebrtcn 
ober  ju  gciftlofen  Slntiquitätcnfammlern  jufammenfebrumpften,  immer  auf  baö  an,  roaö  baö  33ort 

Jpumartiömuö  in  ffiabrheit  befagt:  bie  JjerDorfefjrung  beö  SJRenfdhen  im  SRcnfcbcn  —  ein  ©treben, 
beffen  @egcnfa§  jur  Äirche  beö  SDctttelatterö  flar  ju  £age  liegt,  Senn  biefe  ging  ja,  roie  roir  früher 

fahen,  gcrabe  barauf  auö,  alleö  „9Kenfd&ttcb>"  ju  untcrbrücfen:  2Siffenfcf)aft,  Äunft,  ben  «öerfc^r 
beö  SNcnfcben  mit  bem  SOccnfcbcn,  feine  Betätigung  in  ben  Aufgaben  beö  bürgerlichen  Berufe«, 
beö  roeltlichen  geben«  überhaupt  —  alleö  follte  ja  nur  ein  SKecht  baben,  roenn  eö  fieb  von  ber  Kirche 

gängeln  ließ,  ging  bie  iÜJcnfchhcit  an,  fieb  biefer  Bcvormunbung  ju  cntjicf;en,  fo  roar  baö  unfrag; 
lieh  ter  Beginn  einer  geifiigen  SReoolution. 

2Bie  aber  bat  fie  fic^  im  cinjelnen  geäufjert?  unb  ju  roelcher  ©irfung  bat  fie  eö  gebracht? 

Sie  Heimat  ber  Dtcnaiffance  ift  Italien,  baö  ffaffifche  ßanb  beö  ̂ apfltumö.  Jjier^or  allem 
bat  fie  fieb  bafjer  in  ifjrcm  roabren  ffiefen  offenbaren,  l)ier  am  ftärfften  auöroirfen  muffen. 

Tiocb  bevor  baö  roiebcrauflcbenbe  Altertum  auf  bie  Italiener  einroirfte,  hatte  if;re  geifiige 

Gntroicflung  in  überrafebenber  Sßcife  einen  neuen  2inlauf  genommen,  fie  roie  mit  einem 

©eblage  in  ein  neueö  Zeitalter  geführt,  eben  biefeö  ber  Dtcnaiffance  felbft.  Senn  eö  ift  bereitö 

ibr  glügelfcblag,  ben  roir  in  Stalien  vernehmen,  noef;  ebe  eö  in  ben  ©ebeinen  bcr  2Jltcn  ju 
raufeben  begann. 

fOJebr  alö  anfccröroo  hatte  hier  bcr  ©eift  fieb  ber  Betrachtung  ber  9catur,  ihrer  SBunber,  if;rer 

Schönheit  jugeroenbet.  Äcin  anberer  alö  3talicnö  größter,  genialfter  Siebter,  ber  2aie  Sante, 

ber  auö  eigener  Äraft  fich  ein  SBettbilb  gejimmert,  ber  nämliche,  vor  beffen  abnungöreiebem  ©cijte 
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baö  neue  2anb  ber  SHcnaiffancc  fchon  von  gerne  aitf^ctaucf)t  iff,  war  feinen  Santslcutcn  barin 
vorangegangen;  fcl)on  bei  il)m  finten  fiel;  Spuren  einer  empirifchen  Crforfchung  ber  Statur.  3n= 
bem  bie  Italiener  biefen  Spuren  folgten,  cntbccftcn  fie  bic  SBelt,  bie  fie  umgab.  SDcan  bat  fic  beö= 

f;alb  gerabeju  „baö  moberne  Snibetferöolf"  bcö  fpätcren  Mittelalter^  genannt,  fceffen  Stolj  für 
immer  Äolumbuö  fein  barf.  Silber  noch  mehr,  nicht  nur  bic  Gnttccfung  ber  äußeren  2Belt  hat  man 

ihnen  jugcfcfjricbcn,  nein,  auch  „bic  Gntbecfung  tc«5  3Renfcr)en",  „bcö  Seh".  23ir  werben  fpater 
feDen,  ob  mit  vollem  9?ccbte.  2Iuf  alle  gälte  finb  fic  an  tiefer  Gntbecfung  auf  baö  ftärffic  beteiligt. 
9}icf)t  umfonft  haben  hjer  fchon  Dorn  13.  3ahrhunbcrt  ab  jene  wilben,  jfigellofen,  tief  aufwühlenbcn 
politifchen  unb  kommunalen  .Häiupfc  gewütet,  bie  ben  Singeinen  aus  feiner  9Uibe  herausriffon, 

ihn  yvangen,  alle  Ärä'fte  wie  beö  ßcibcö  fo  ber  Seele  an^ufpannen,  um  fief)  ju  behaupten.  Unb 
ba,  mitten  im  .Kampf,  lernte  ber  (unfeine  fiel;  in  einer  neuen  SBeife  fennen,  lernte  er  achten  auf 
fiel),  fein  innere?,  ©ieberum  ifl  eö  ©ante,  ber  mit  feinen  Scclcnfchilbcrungcn  juerft  in  tiefe 
£iefe  hineinleuchtete.  Gr  fonntc  alö  ̂ fabfinber  bienen,  wenn  man  je|t  mehr  unb  mcf)r  baö  eigene 
3er;,  bai  Slnbcrcr  ju  ergrünben  fuchtc.  Sener  jlampf  bcö  Ginjclucn,  biefcö  Ginbringen  in  ben 

Scbenögcljalt  beö  93?cnfchcn  —  maö  mar  eö  aber  antercö  alö  ber  beginnente  9>rojefj  ber  heraus?: 
bilbung  ber  ̂ crfönlichfcit? 

Unb  in  feine  Anfänge  fiel  nun  —  ivahrlich,  nicr)t  bureb  piifall  —  bic  3iMcbcrcntbccfung  einer 
5Sclt,  in  ber  einft  bie  ̂ crfönlichfeit  Spielraum  gehabt  r)atte  ju  freiefter  gntfalrung. 

Man  fprict)t  allgemein  Don  ber  „3Uicbcrbclcbung  beö  flaffifcbcn  Slltertumö",  unb  mit  9iccht. 
3mar  mar  biefcö  feineömcgö  ganj  untergegangen.  Gin  gutcö  Stücf  von  ihm  lebte  in  ber 

.Kirche  felbft.  Sffjr  SDogma,  auö  ber  23ermä'f;lung  beö  Ghriftcntumö  mit  bem  gricchiichcn,  jum  Eeil 
auef)  bem  römifcf)en  ©eifre  hervorgegangen,  f)attc  eine  Menge  von  ©ebanfen  ber  alten  gricchifch= 
römiftf>en  2Belt  auf  bie  ©cgenmart  gebracht  —  in  autoritativer  ©cltung.  Unb  ähnlicbcö  rvic  vom 
©ogma  galt  oon  ber  SSerfaffung  ber  .Kirche,  biefer  Jöicrarchje,  melchc  bie  9ieligicn  3efu  ju  einer 
Summe  von  9lcc(jtöorbnungcn  umgefebaffen  ̂ atte:  fie  mar  ein  Grjcugniö  bcö  SRomergeifteä  auf 
bem  9?oben  bcö  Gbriffcntumö.  Unb  b<imit  nicht  genug.  £cr  größte  unb  cinflußrcichüc  aller 
Sßäter  ber  Äirc^e,  Sluguftinuö,  mar  in  all  feinem  Denfen  burcf>brungcn  von  ben  3bccn  beö  2llter= 

tumß  unb  trug  fie  fo  meitcr.  £>aju  bie  ijicrrfchaft,  meiere  in  ber  23liite-,cit  ber  mittelalterlichen 
ÜMffenfcfyaft  ber  ©rieche  Slriftotctcö  mit  feiner  allcö  umfpannenben  ̂ hilofophic  auöiibte  —  um  all 
ber  anberen  .Kanäle  nicf;t  ju  gebenfen,  meiere  fort  unb  fort  ber  Menfcr)f)eit  bei  Mittelalters  ten  Gr* 
merb  ber  alten  .Kulturvoller  zuführten.  2lber  freilief),  allcö  baö  mar  boef)  nid)t  mehr  baö  Altertum. 
Gö  mar  boch.  nur  in  23rucbftütfcn  übrig,  bic,  groß  ober  flein,  eingefügt  maren  in  einen  Sau  gair, 
anberen  Stileö  unb  völlig  anberer  SSeftimmung.  Unb  eö  mar  ein  SBau,  in  bem  gcrabc  baö  Feinen 
9nium  gefunben  (>atte,  tvaö  cinfi  in  ftcllaö  unb  9tom  bai  3beal  gemefen  mar:  bie  freie  ??ccn)clv 
lic^fcit. 

23on  biefem  3'bcal  mußte  fich  inftinftiv  angezogen  fühlen  bic  nach  Freiheit  burftente  "lxevfon: 
lichjeit  beö  Stalienerö,  unb  gerabe  auf  Stalienö  SSobcn  fonntc  biefcö  Oalb  unbewußte  Sehneu 

gejüllt  merben.  3'n  feinem  ?Jfittclpunftc  9iom  befaf?  cö  baö  jjentrum  ber  vli>elt  beö  Jlltertumö, 
in  9lomö  SOcaucrn  unb  buref;  bie  ganje  J)albinfcl  jerftreut  ungezählte  Überrcftc  auö  ihr.  Sclbft 
bie  Sprache  Stalienö  flanb  ber  bcö  alten  Catium  noch  nahe,  wie  überhaupt  ber  ©runtftoef  ber 
Scvölfcrung  in  meiten  Stricbcn  nocl)  ber  nämlicbc  mar  wie  in  ben  Sagen  ter  meltherrfchenteu 
9ioma  unb,  ohne  eö  ju  miffen,  fo  manches  im  Sufen  trug,  maö  feinen  antifen  Urfprung  nicht 
verleugnete. 

©emijj,  ätnfniipfungfipunfte  genug,  jugleicr)  aber  auch  ebenfooiele  Quellen  ter  nationalen 
Scgcifierung,  bic  ben  Gntbccfcr  bcö  SJIltertumö  befeelte,  unb  bie  —  ftünuifch,  wie  nur  tiefes  heif;= 
blutige  S3olf  ihrer  fähig  mar  —  fein  grofeä  5Ber!  begleitete,  ihn  felbfi,  ben  Führer  auf  bem  ©ebiete 
ber  Äultur,  jum  nationalen  .öeroc'  feiner  ?eit  emporhob.  ÜRiemalö  fonft  ift  ein  SJKann  ter  geber, 
bcö  Sßorteö  (benn  £utf)cr  ift  vom  crflcn  SKugenblid  feines  Sluftretenä  an  mehr  als  tiefes  gemefen) 
Don  ben  ©ebilbeten  feincö  SQolfeö  umjubelt  worben  wie  Jranceöco  Petrarca. 

Gin  Salent  von  einem  fiaunensiverten  SSermBgen  ter  Aneignung  mit  ter  Slnempfinbung, 
verfenft  er  fich  in  baö  Altertum,  in  feine  formvollentete  mit  iveisheitsvolle  Viteratur.  3c  tiefer 
er  in  ben  verjüngenten  Quell  eintaucht,  tefto  mehr  erftarft  er.  Gs  wfidjfl  ihm  tie  Mraft,  in  feiner 
eigenen  Seele  tie  SBelt  tes  Slltertumä  von  neuem  aufjubauen.  3nbem  er,  fein  Sclbft  jergliebevut. 
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bofte  SKufrer  »or  2(ugcn,  in  Seelcnmalercicn  fcbmclgt,  mirb  er  jum  2Bci«beit«orafel  feiner  $cii. 
Selber  bingeriffen,  j^ugt  er  mit  binreifjenber  ©eroalt  von  ber  iperrlirfjfcit  ber  2intife  unb  lä§t  bie 
eigene  SSegeifterung  auf  ?Inbere  überftrömen. 

Cr  allein  t>ol(füf;rt  biefe«  ©erf  ber  ©ieberbelebung  ber  Otiten.  Seinen  Jüngern  unb  Wad)-- 
folgern  bleibt  nur  bie  Slufgabe,  baö  com  SDceifter  entbeefte,  ibnen  al«  Crbe  zugefallene  Sanb  burcfi 
fortgefetjten  2lnbau  in  23efi(3  311  nehmen,  gür  immer  ifi  bem  Cnttccfer,  mic  aud)  fonft  ba«  Urteil 
über  feine  ̂ erfon,  über  ben  SJccnfcbcn  Petrarca,  au«fallen  mag,  ein  Cfircnplafj  in  ber  Öefcbicbte 

ber  europä'ifd)en  .Kultur  gefiebert. 
Sueben  mir,  roa«  er  gewollt  unb  roa«  er  gelci|tet,  im  3£icr)tc  ber  ©efebiebte  ju  erfaffen! 
2Sa«  er  trollte,  fianb  im  oollfccn  Cinflang  mit  bem  (Seifte  ber  3tenaiffance.  Sollte  fie  eine  Surf» 

feljr  fein,  fo  gab  Petrarca  al«  ibr  23orfampfer  bie  Sofung  au«:  jurüdoon  ber  Unbiltung,  ber  23ar» 
barei  ber  ©egenreart  ju  ber  fo  lange  oerfebüttet  geroefenen  Quelle  ber  Silbung!  3Ba«  untertrücft 
trat  »on  ber  .ftirebe  be«  ̂ Mittelalter«,  mit  Unrecht  unterbrücft,  ba«  follte  roieber  auf  ben  £bron  ge* 
fegt  roerben.  2(bcr,  überfchen  wir  nid;:,  e«  mar  nicf)tö  neue«,  nur  ein  alte«,  —  ein  alte«,  ba«  fieb 
bereinft  nicf;t  ju  behaupten  »ermoebt  batte,  über  ba«  bie  Cntmicflung  binweggegangen  war,  gleicb» 
»iel  ob  mit  9lcdf)t  ober  Unrecht.  Die  3eit,  bie  fflelt,  in  bie  e«  jegt,  ju  neuem  £eben  erwacht,  ein- 

trat, war  eine  anbere.  Sollte  ei  in  if)r  fieb  entfalten,  bie  2Belt  ber  ©cgenwart  »orwärtö  treiben,  im 
großen  Schritt  ber  ©efebiebte,  bann  mufjte  baö  2l(te  jugleicb  ein  neue«  fein,  nicf)t  etwa«  fünftlicr) 

belebte«,  niebtö  naebgeabmte«,  fonbern  Scben,  oolle«  frifd)  fprubelnbe«  Seben,  f  urj :  Seben  ber  ©cgen- 
wart. £>aö  ̂ eifjt,  biefe«  neue  2I(te  mufjte  ba«  ganje  ungcfcbmalcrte  Crbe  aud;  ber  jüngften  Cnt- 

wicflung«cpocbe  ber  9J?cnfd)bcit,  ba«,  roai  fie  al«  wirflid)e«  @ut  erarbeitet  fjatte,  mit  fief)  führen. 

Sft  biefe  „2Biebcrbe(cbung"  baju  im  Stanbe  gewefen?  bat  fie  tt>irFticf)  ein  neue«  Scben  gebracht? 
2luf  rnebr  a(«  Cinem  ©ebiete  gewifj! 

93or  allem  —  bie«  ift  ibr  ewige«  9tubmc«blatt  —  auf  bem  ber  Äunft.  Sie  bat  ber  2Be(t  ben 

Sinn  für  ba«  Seltne  wiebergegeben  unb  ©erfe  ber  Un»ergä'nglid)feit  gefebaffen.  Sfticbcl  2IngeIo, 
Siaffael,  93ramante  prangen  am  jpimmel  berSRcnaiffance  alö  Sterne  oon  unvergleichlichem  ©lanje. 
21ber  bie  9tenaiffance  f;at  noc()  eine  jroeite  ©rofjtat  aufjuroeifen,  bie  n?Qr)rticf)  an  gcfcfjichtlicber 
ißebeutung  hinter  jener  erfien  nicr)t  jurücffte^t.  3nbem  fie  ben  lange  üerfiegten  Quell  ber  23ilbung 
beö  Altertum«  roieber  erfcf;(o§  in  bem  ganzen  SUcic^tum  feine«  ̂ nfyaltei,  bat  fie  bem  SOJittelaltcr 
ein  ganj  neue«  Clement  jugcfüfjrt.  Unb  biefe«  Äulturclcment,  an  fic^  fcf)on  oon  unfehlbarem 
SBerte,  geraann  noch  eine  befonberc  93ebcutung,  inbem  e«  oon  5tnücn  r)er  ben  au«cinanberftrcbcn2 

ben  Nationen  be«  SIbenblanbe«  al«  ein  ©emeingut  juflofj  —  ein  neue«  23anb  ber  Ginf;eit,  beffen 
geftigfeit  ein  ̂ albeö  Saf^taufcnb  erprobt  r)at. 

greilic^,  biefe  am  SUtertum  fiel)  emporranfenbe  23itbung,  beren  innerem  3Reicf;tum  balb  i^r 

äußere«  59cacf;tgettiet  entfprarf),  führte  unoermeiblic^  einen  tiefen  Schatten  mit  fief).  ̂ aturgcmäfj 

nur  ben  IjöFjeren  Stä'nben  juganglicf;,  »erfc^te  fie  ber  inneren  Cinfjcitlicf;feit  be«  S3olf«lcben« 
überall  einen  töblic^en  Stofj.  ©er  in  Sprache  unb  SSci«^eit  ber  Sllten  eingctncif^t  roar,  erbob  fief; 

fjoef),  r)ocr)  über  bie  „ungebilbetc"  5D?cnge.  2lber  trar  biefe  Srf>cibung  nicf>t  cinfaef;  ber  ̂ Prei«,  ber 
Ijier  roie  fo  oft  für  einen  gortfcfjritt  gejaf;lt  teerben  mufjte?  Ginen  gortfebritt  bebeutetc  aber  bie 
neue  Silbung  aucr;  noeb  in  einer  ganj  beftimmten  Jpinficbt.  SNocbtcn  glcicf)  auc^  bie  Spieen  ber 

©cifHicfyFeit  »on  tf;r  berührt  werben,  if;r  eigentlicher  23obcn  roar  bod)  bie  Saicnirelt,  unb  unfivd;= 

liefy,  „rccltlict)"  roar  fcf;on  au«  biefem  ©runbe  if;r  ©cpra'ge. 
jpaben  tt>ir  e«  r)icr  fomit  oon  neuem  mit  einer  Saienbilbung  ju  tun,  fo  erficllt  fofort,  baf^  fie  jene 

erfie,  auf  bie  mir  früher  bei  bem  beutfeben  Bürger  geflogen  finb,  binnen  furjem  roeit  überbolen  mufjte. 
5ßie  unenblicf;  tear  fie  if)r  bod;  überlegen  an  Umfang,  liefe  unb  nid)t  julcfst  an  Äraft!  U3on  fciefer  hat 

fie,  fo  jung  fie  mar,  eine  crftaunlicbc  ̂ robe  abgelegt,  inbem  fie  bie  erfien  Spatenfticbe  ju  einer  ?aicn- 
miffenfe^aft  tat.  Die  55iffcnfd)aft  fing  an,  ber  Jipanb  ber  0ci|llid;cn,  ber  Ibcologcn  ju  entgleiten, 
unb  bie  ©cfc(lfd;aft  nnirbc  bereichert  burd)  einen  neuen  Staub,  ben  tc«  mcltlid;cn  ©elebrtett.  l!«  finb 

bie  erften,  menn  ctud)  nod;  fd)roacf;en  ilnfage  ber  mobernen  21>iffcnfd;aft,  bie  mir  liier  u\ibr- 
nef;men. 

3Bctd)e  S3cbcutung  follte  eö  allein  fcf;on  geroinnen,  bafj  neben  bem  Satcin,  bem  cefiten,  up 
fprünglid;cn,  auef;  baö  bem  2lbenblanb  fo  gut  mic  verloren  gegangene  ©rieer^ifdj,  ja  bei  bem 

roeiteren  gortfcfjrcitcn  be«  Jpumani«muö  fclbfl  ba«  fcrnlicgcnbe  Jpcbra'ifd;  bem  23crfta'ntni«  erföloffen 
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unb  in  rationeller  5Beifc  fintiert  rourbc!  geigte  ficf>  febon  in  bem  neuen  93ctricb  bc$  Latein,  in 
bem  Verlangen,  tie  gricc^>ifcf)cn  Schriftfiellcr  flott  au?  Übcrfcfcungcn  ober  gar  Überarbeitungen 
in  ifjrcr  roafjren  ©eflatt  Fennen  ju  lernen,  ber  Sinn  für  bas  Urfprünglicbe,  fo  griff  biefer  roeiter 

unb  brachte  ei  ju  bem  allgemeinen  ©runtfat?:  -,urücf  511  ben  Cucllen,  von  betn  trüben  ©eroäffcr 
ber  abgeleiteten  2$äcf)e  unb  JKinnfale  ju  bem  lauteren  23orn!  Sicfer  für  tie  ̂ orfchung  fo  belang; 
reiche  9?uf  muffte  vor  allem  einer  unfercr  beutigen  2öiffcnfcf)aftcn  jugute  fommen,  ber  @e= 
fcfyicfyte  —  unb  gerabc  für  fie  f?atte  bie  9tcnaiffance  noch  in  anberer  SSeife  ben  SSoben  bereitet. 
Sie  $ircf;e  fyatte  ibre  ©lieber  3abrhuntcrtc  bintureb  mit  einer  bumpfen  Vcrounberung  ihrer 
jpeiligen  erfüllt.  Siefc  batten  jroar  jum  Zeil  nie  gelebt  ober  borfj  nur  ein  flüchtiges  Safein  von 
beute  auf  morgen  geführt,  bas  mit  ibrem  lobe  vcrroifrbt  roar;  troßbem  rourbc  if;r  9hihm  vereroigt 
burcr)  pomphafte  Scftc  unb  bureb  Scgcnbcn,  bie  von  ©unbern  unb  ungeheuerlichen  Unroahrheiten 
roimmeltcn.  3e^t  lenfte  bas  Altertum  ben  2Mid  auf  feine  £>clbcn,  bie  ibre  noch  nach  vielen  5ar)r= 
bunberten  ficf>tbarcn  Spuren  in  ber  ©efehiebte  binterlaffen  batten.  (li  roaren  Männer  ber  93er= 
gangenbeit,  bie  ben  äJcenfcfien  mcnfchlich  anfpracben  unb  fo  unmittelbar  bas  ©efühl  für  bie  „ge= 

fcb,io)tlirF)e  ©rbjjc"  roceften.  3Ron  ging  ihnen  an  ber  ftanb  ber  alten  Scbriftfrcller  nacb,  verglich; 
bie  verfcfücbcncn  Berichte  unb  mar  fo,  obne  es  ju  roiffcn,  febon  in  ben  allererftcn  Slnfangcn  ber 
biftorifeben  Äritif.  S3on  f;ier  auö  beburfte  ei  nur  noeb.  eineö  Schrittes  roeiter  unb  man  roagte 
ben  93erfucb,  aueb,  bei  einem  ober  bem  anberen  Stücfe  ber  firch;lichen  Überlieferung,  roie  3.  2?. 
ber  angeblichen  Scbcnfung  .Uonftantins  bes  ©ropen  an  ben  romifchen  23ifcl)of,  burd)  ein  beroupte« 

Jurücfgcben  auf  bie  alteften  Nachrichten,  auf  „bie  Cucllen",  unter  93crrocrfung  bes  Sagenhaften 
ober  auef)  beö  (Jrtichtctcn,  ©efälfebten  bie  2Bar)rr)eit  ans  £ia)t  511  bringen.  — 

9lber  roie  ftclttc  fieb  bie  .ftirebe  }U  tiefen  2lnfäßcn  einer  neuen,  von  ib,r  unabbängigen  5Biffen= 
fcfjaft?  roie  ju  ber  neuen  SSitbung  überhaupt?  ©elcgentlicb  bat  roobl  bie  alljeit  roacl)e  3nqnifitioii 

??cicne  gemacht  cinjufchrcitcn,  ereiferte  fiel;  ein  befebranfter  ??cöncf>  gegen  bie  „beibnifc^cn  Stubien". 
Socb,  baö  roaren  Slusnohmcn.  5m  ganjen  bat  bie  .ftircfjc  fieb  nicf)tö  roeniger  als  untultfam  gcjcigt: 
fie  füllte  fieb,  nicht  bebrobt.  Unb  biefcs  Äraftgefüfjl,  mit  bem  fie  bem  anfprucfjsvollen  treiben 
ber  Jjerolbe  ber  antifen  .ftultur  gleichmütig  jufab,  beruhte  nid)t  auf  Sclbfttäufchung.  Nur  bann 

roä're  fie  ber  von  biefer  SScrocgung  ausgehenben  ©cfar)r  nicht  mcfjr  geroachfen  geroefen,  hatte  bie 
9icnaiffance  ei  vermocht,  ihr  leßteö  unb  höchfieö  3iel  ju  erreichen:  bie  SBieberbelebung  ber  ge= 
famten  33clt=  unb  fiebensanfehauung  bei  Altertums.  3lbcr  roie  roarc  bas  allerroegen  eine  SDtögs 
licf;fcit  geroefen?  2luf  einen  fo  gartj  unb  gar  unausführbaren,  utopifchen  ©ebanfen  fonnten  über= 
baupt  nur  Scanner  verfallen,  roelchc  —  in  blinber  Slnbctung  einer  ibealifierten  Vergangenheit, 

„bei  golbenen  Zeitalters",  —  ber  ©egenroart,  ja  ber  gefamten  SBelt  bet  ©irflichfeit  fremb  gegen; 
überfianben.  (5ö  ift  ein  eroigeö  ©efeß  ber  ©cfdMchte,  ba§  feine  (Tpochc,  bie  cinft  gcivcfcn,  mitten 
fef;rt.    2lucb  baö  Altertum  lic§  fieb;  nicht  von  ben  Soten  f;eraufbcfibrooren. 

Sabcr  verfagte  bie  SRenaiffance  gerabc  auf  bem  ©cbietc,  bai  ben  ??ccnfchen  formt  unb  bilbet, 

bem  ber  Religion  unb  Sittlirfifcit.  Sa  blieb  bas  Slltc  alt,  bei  roill  fagen:  fclnra'clilich,  nur  ;u  bohlen, 
unroabren  Äompromiffcn  fabig,  furj,  unfruchtbar,  obne  bie  .ftraft,  neues  Seben  }u  jeugen. 

Siefcs"  Unvermögen  bes  .Humanismus  bat  glcic^  Petrarca,  fein  gro§er  SSegrunber,  in  tnpifchcr 
5Seife  an  ben  2ag  gelegt,  ©onj  verfenft  in  ben  ©ebanfenfreis  feiner  Sitten,  lebte  er  roie  in  einer 

2Bclt  bes"  Zraumcs.  Sa  roä'ljnt  er,  als  Kenner  ber  alten  rönüfehen  Sicpublif,  ihrer  grofjcn  üDcanntt 
mit  if;rer  ©cltpolitif  fei  er  fclbcr  berufen,  mit  feinem  ©orte  in  bie  ffieltb)anbel  einjugreifen.  (Jr 

roügtc  roobl,  roie  tem  armen  jerriffenen  unb  gcfncchtctcn  Sanb  feiner  SBater  \u  helfen  iva're:  nur 
ber  SU'icffchr  ,ur  Freiheit  beß  alten  Köm,  *,u  ben  Jugcntcn  feiner  SBätget  beburfte  es.  (Jr  brSngt 
ben  politifcb;cn  3)cacf>tr)abern  feinen  lvcltflugcn  9cat  auf.  5Salb  fchroarmt  er  mit  bem  r5mifcr)en 

23olfstribuncn  Cola  bi  9?icnji  für  bie  SBieberfjerjtetlung  ber  republifanifc^en  gönnen  in  „bet  bei= 

(igen  9?oma",  halb,  nacb)  bem  Sturj  bes  phautaftifclKm  ©cltvevbcjkrers,  ruft  er  .Haifer  Äotl  IV 
auf,  bem  2?cifpic(  ber  alten  Äaifcr  folgent  Stalten  ju  retten.  Ser  Sinrourf  bei  .Haifers,  man  lebe 

„nirfit  mehr  im  Altertum  unb  alten  römtfcr)en  Skicfie",  macfit  ihn  nidu  irre;  bie  9BeIt,  entgegnet 
er,  fei  biefclbc  geblieben  unb  nur  bie  "^lenfchcn  roaren  armer  an  Statftaft  gerootben.  fflit  »erben 

es  erfla'rlicb;  finben,  bafj  biefe  ©clt  bes  'Zraumcs  bei  Petrarca  jugleicb  bie  ©eil  bet  ©orte  roar. 
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j3um  5Borte  bie  £at  ju  fügen,  mar  bem  Dichter  nicht  befebieben.  Söcifciö  bafür  ift  fein  poti= 
tifebeö  Verhalten,  2?crociö  fein  .Kampf  toiber  bie  Äurie  oon  2loignon:  im  2on  beö  alttcframent= 

liefen  Propheten  eifert  er  »oiber  biefen  „Safterpfuljl  ber  neuen  Säbel",  aber  oon  eben  biefem 
jpofe  fühlt  fiel)  ber  'pfrünbenjäger  Petrarca  immer  oon  neuem  ongejogen.  Über  2Borte  hat  er 
ei  auch  in  feinen  „moralifeben  .Kämpfen"  nicht  hinaufgebracht.  Gr  prunft  mit  ihnen.  Öffentlich 
legt  er  —  in  Nachahmung  ber  „23cfcnntniffc",  in  benen  einft  2lugufHnuö  ben  ̂ miefpalt  feineö 
Jyniftifcben  3er;  mit  ben  SRittetn  antifer  Sthctorif  aufgebeett  hatte  —  feine  „Seichte"  ab.  Sic  ift 
ein  farbenprächtiges  ©cmälbe  einer  tnnerlicr)  frieblofen  Natur,  ba$  boch  Gind  oermiffen  läßt: 
religibfcn  unb  fittlichen  Grnfi. 

9Jcan  fjat  roobl  geurtcilt,  „baö  ruhclofc  Drängen  unb  ̂ ocfjcn  tiefgreifenber  2BiberfprücI)e, 

baö  gcroaltige  fingen  oerfcfncbcncr  iMIbungtfclcmcnte"  fünbige  in  Petrarca  ben  „mobernen  3n= 
bioibual=9)ccnfcf)cn"  an. 
Gö  tonnte  roojjl  fraglich 
erfebeinen,  ob  man  bei 
Petrarca  roirflieb  oon 

„tiefgreifenben"  2ßi= 
berfprücfjen  reben  barf. 
Slbcr  gefegt,  fie  roaren 
oorljanben,  bann  müfs= 
ten  roir  boeb  foglcicb 
hinzufügen,  bafj  er  ficf> 
nur  altju  oberflächlich 
mit  ihnen  abgefunben 
hat;  oor  allem  aber: 

nicht  fie  oerraten  et= 
roaö  oon  bem  mober= 
nen  SDccnfcbcn.  Dem 
.Kenner  beä  mittelalter= 

liehen  Gbriftcntumg  tre= 
ten  SSiberfprüche,  rote 
loir  fie  bei  bem  Satcr 

„beö.f>umaniömu$"fin= 
ben,  alö  eine  rooblbe= 
Fanntc  Grfcbeinung  cnt= 
gegen:  neu  an  ihr  ifl 
nur  ber  antife  galten* 

'Petrarca. 9cad>  einem  alten  ©tiety. 

rourf  beö  ©eroanbeö. 
Nicht  ber  ;3roicfpalt 

jroifcfjen  Gbrifrentum 
unb  .^eibentum,  cineö 
neuen  unb  eineö  alten 
SSÜbungöclcmenteg, 

bureJhjiefjt  ibn,oiclmebr 
ber  alte  3,r,'cfPaI*  S111'1 
fehen  ben  gorberungen 

feineö  ©eroiffcnö  unb 
ben  roibcrfrrcbenben 

Neigungen,  bie  £err 
über  ihn  toerben  »ools 
len.  ©ein  ©croiffen 

aber  ifl  einträchtig  oom 

Cforiftentum  unb  oon 

ber  f;eibnifcben  Thilos 

fopbic  gcfcbult.  ®a$ 
fonocntionelleGbriftem 

tum  feiner  ßeit  ioar 
auch  baö  feine.  G$  mar 

ein  Gbrifrentum  jioei= 
ten  ober  britten  ©ra* 

beö,  baö  feine  £errs 
fchaft  über  baö  ©cmüt 

nicht  311m  toenigften  burch  bie  Sßorfpicgetung  oon  furchtbaren  ©trafen  beö  3cnfcitö  behauptete. 

Diefeö  Ghriflentum  ließ  if}n  einen  SBiberfprurf)  mit  ber  beibnifeben  5Bciöf>cit  überhaupt  nicht  em= 
pfinben:  Ghriftuö  unb  bie  erhabene  Sugenbtchre  ber  floifchen  ̂ hilofophie  roaren  gleich  toabre 

formen  für  ihn.  Saher  mar  ei  ficher  feine  Unwahrheit,  menn  er  fein  Gbrifrentum  mit  Nacbbrua* 
beteuerte,  feine  Süge,  menn  er  bie  cbrijtlicl)e  Religion  atö  „bie  einjige  unb  uncrfcbütterlicbe  @nmb= 

läge  aller  toahren  SBiffenfcfjaft"  prieö,  auf  bie  allein  ber  menfcblicbe  ©eift  bauen  bürfc;  menn  er 
auörief:  reo  ei  fich  um  bie  höchften  2Babrbeiten  ber  Religion,  um  baö  emige  £cil  hanblc,  ba  fei 

er  toeber  Giccronianer  noch  ̂ piatonifer,  fonbern  Ghrift! 
2lucb  Petrarcaö  S3crhältniö  jur  Kirche  mar  ein  einfache«  unb  unterfebieb  fich  oon  bem  ber 

SDcaffe  nur  bureb  einen  ncbcnfäcblicbcn  3ll3-  Sen  .Kernpunft  ber  Religion  bilbete  auch  bei  ihm 

ber  „©laube",  b.  h.  Vertrauen  ju  ber  $ircf>e  unb  gehorfame  Untcrtoerfung  unter  ihre  @(aubenö= 
fä^e  unb  23orfcbriften.  9Jur  möchte  er  fiel)  ber  auch  ihn  feffelnben  Autorität  nicht  mie  ber  gemeine 
^>aufe  untcrorbnen:  blinb  unb  unter  Slufgabe  jeber  eigenen  2(nficbt;  einem  9}?anne  oon  feiner 
SBilbung  mußte  ei  boeb  erlaubt  fein,  bic  oerfebiebenen  SUeinungcn  ju  prüfen  unb  auefj  über  tic 
Kirche  fclbft  ̂ u  urteilen,  allein  oon  ber  befonberen  S3ollmac^t,  bie  er  bamit  für  fieb  in  Slnfprucb 
na^m,  bat  er  ben  bcfchcibcnflen  ©ebraueb  gemacht.  Sehen  roir  ab  oon  feinem  Älagclieb  über  baö 
fittliebc  93erbcrbcn  in  ber  Kirche,  fo  ̂)at  er  nur  Gineä  an  i^r  oerurtcilt:  ihre  moberne  Rheologie, 
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bie  ©cbolaftif.  2lber  aueb  fie  bcfämpftc  er  obne  Srnft;  benn  er  bat  fief;  niebt  erft  bie  SRübe  ge= 
nommen,  fie  fennen  ju  lernen;  eö  genügte  ibm,  fieb  im  ©egenfag  ju  ibr  ju  Slugufiinu«  unb  anbern 
grofjen  Scftrern  ber  alten  .Rircbe  ju  benennen,  ben  nämlichen,  bie  boef;  unter  ben  Slutoritäten  ber 
©cfyolaftif  obenan  ftanben.  3nbem  er  fo  religio«  mit  ibr  auf  bcmfelben  23oben  ftanb,  mar  feinem 
Angriff  oon  oornberein  ber  Srfolg  oerfagt;  benn  bie  einjige  ©äffe,  bie  ibm  blieb,  bie  be«  2Bige« 
unb  ©potte«,  mufjte  fieb  alö  fhimpf  errceifen.  SDiocbtc  au  er)  bie  ©d)o(aftif  jener  Zage  bureb  ir)rc 
rounberlicben  2lu«mücf)fe  jum  £acf)en  reijen,  e«  freche  in  ibr  boch  immer  ein  ciel  ju  groj;e«  SKafj 
ernfter  ©ebanfenarbeit  Don  Scannern,  bie  fetbji  unfere  beutige  SBiffenfcbaft  ju  ben  großen  ©entern 
jäblt.  21ucb  bie  jünger  Petrarca«  baben  bie  ©cbolaftif  nicf;t  ju  ftürjen  »ermoebt,  fo  ingrimmig 

fie  aueb  ben  .Kampf  be«  SJieifterö  fortfegten.  — 
S«  fann  für  unö  nacb  allebem  feinem  ̂ roeifel  unterliegen:  bie  ©efamtbaltung  Petrarca« 

gegenüber  ben  berrfebenben  geiftigen  SKäcbten  beö  9Jftttcla(terö  brängt  unö  bie  SBabrnebmung  auf, 

bafj  bie  SRenaiffance  in  ibm  ibr  $icl  &«  Befreiung  ber  sperfönlicbfeit  nicfjt  erreicht  bat:  auch  ba« 
SDioberne  bleibt  mittelalterlich  gebunben. 

Slber  auch  in  ihrem  meiteren  Verlaufe  ift  fie  bem  ̂ ide  nicl)t  näher  gerommen.  So  gilt  für 
fie  big  ju  ibrem  Ausgange  bin,  ma«  SIbolf  jjarnaef  gefagt  bat:  „in  ihren  grofjen  SRepräfentanten 

füllte  fie  fief)  rceber  ber  cbrijllicben  Religion  nod)  ber  fatbolifeben  Äircbe  entroaebfen";  „ber  ©pott 
unb  bie  grioolität  einiger  untergeorbneter  italienifcber  ̂ oeten  unb  9co»ellijten  fommt  überhaupt 

nicht  in  Setracbt".  So  ifr  mabr,  bie  Sienaiffance  bat  in  Stauen  Snbioibuen  in  gülle  gefebaffen, 
unter  ibnen  auef)  folebe,  bie  im  erjtcn  greibeitöraufche  alle  geffcln,  auch  bie  ber  Üftoral,  »on  fict) 
rcarfen,  ja  jügelfoö  in  ungeheueren  greoelmut  gerieten.  2iber  ̂ ügellofigfeit  ifr  feine  greibeit. 
überbieö,  auef)  biefe  blieben  Äinber  ihrer  ;3eit  unb  fcbloffen,  mit  »erfebminbenben  21uönat)men, 

ernüchtert  oon  neuem  einen  <Paft  mit  ber  SDcacfjt,  bie  fie  unb  alle  banb,  —  ob  mit  met)r  ober  meniger 
innerem  -Sroiefpalt,  ift  für  bie  2atfacbe  felbfl  gleichgültig.  S«  bat,  jumal  im  legten  2(abrr)unbert 
be«  SJcittelalterö  nicht  menige  Jpumaniflen  gegeben,  bie  mit  ibren  ©cbanfen  fafl  mehr  im  ijeiben* 
tum  lebten  al«  in  ber  ibnen  anerzogenen  Sieligion,  unb  bie  fieb  auef)  mit  bem  beibnifd)en  21bers 
glauben  burebbrangen,  freitief)  obne  fieb  oon  bem  fireblich  cn  ihrer  JBeit  ju  befreien.  216er  alte  blieben 
fie  abhängig  oon  ber  .Kirche,  rocnigflen«  äußerlich.  9}icbt  nur,  bafj  »iele,  ja  bie  meifien  oon  ibnen 
ibr  23rot  ajjen;  auef)  fonft  ragte  fic  naef)  roie  oor  überall  in  bai  äußere  2eben  binein.  3Ber  fonnte 
mit  ibr  brechen?  Sin  2Iuötritt  auö  ibr  mar  ja  unmoglicf).  Oliemanb  fonnte  fieb  ibrer  Jmangggemalt 

entjieben,  eö  hätte  ibn  benn  ber  SDlut  erfüllen  muffen,  alö  ein  Seä'rtprer  feiner  Überzeugung  auf 
bem  ©ebeiterbaufen  ju  enben.  5Bie  oft  batten  feit  jmei  Sfabrbunbcrten  beffen  glommen  (man 

bat  fie  noeb  neuerbingö  aU  „gefegnete"  gepriefen!)  gelobert,  ja  roie  oft  jüngelten  fie  noef)  jegt, 
rcenn  eö  barauf  anfam,  bartnäefige  Äe|cr  ju  flrafcn  für  il)r  Äapitaloerbrecben,  ibren  Zweifel  an 
ber  alleinfeligmacbenbcn  .Kraft  ber  ̂ apflfircbe!  2lber  freilieb  aus  bem  barten  ipotj  folcf>er  .Reger 
roaren  biefe  feböngeiftigen  ©elef;vten  unb  Siebter  nebfi  if;ren  ©önnern  unb  23emunbcrern  niebt 

gefebnigt.  ©ie  meinten  eö  aueb  gar  niebt  fo  fcbjimm.  ?0?ag  auef)  bie  unb  ba  unter  ber  unoermeib» 
licf>en  Slnbequemung  fief)  ein  f)arter  2Bibcrmille  gegen  bie  Äiref;c  »erborgen  baben,  bie  übergroße 
ÜJeebr^af;!  füf;(te  fieb  boeb  aueb  innerlieb  an  fie  gebunben.  2Bie  wenige  maren  im  ©tanbe,  auef)  nur 
ber  SUaebt  ber  ©etoobnbcit  fief)  ju  entjief)cn  unb  bem  pf;antaficool(en,  bie  ©inne  umfchmcicf)elnbcn 
Äultuö.  S3ol(cnbö  ber  Skicbtum  ber  faframentalen  Segnungen  ber  J\ircf)e  batte  aueb  für  ben  @e= 
bilbeten  Faum  etmaß  oon  feinem  alten  -Sauber  eingebüßt;  unb  roer  auönabmSrocife  fooicl  gefiig» 
feit  befafj,  fie  in  ben  3of)ren  ber  .Kraft,  in  ben  Sagen  beö  ©lücfctf  }U  cerfebmäben,  ber  nabm  fieser 

feine  3uflucf)t  ju  ibnen,  menn  —  ctma  naef;  einem  „voüftcn  ©innenleben"  —  2llter  unb  $ranfhcit 
fam,  ober  ber  £ob  fieb  nabte. 

Seneö  jpeibentum  im  Jperjen,  mit  bem  balb  •^»cifclfuctyt,  balb,  roaö  feblimmer,  religiöfe  @lcich= 
gültigfeit  »erfnüpft  mar,  märe  nun  freilieb  trog  allcbcm  unoercinbar  mit  ber  Äircbe  gemefen,  bättc 
fie  einen  ©lauben  geforbert,  ber  freie  innere  Überzeugung  oon  ber  5Babrbcit  ifi,  unb  niebt  oielmcbr 

Untcrmerfung.  ©er  blinbe  ©eborfam  ber  Unmünbigcn  iji  ber  Äircfjc  freilief)  ju  allen  Reiten  lieber  ge- 
mefen; benn  auf  feinem  anbern  ffiege  manbeli  ei  fief)  für  fic  fo  fief;cr.  ©oeb  aueb  bie  niebt«  meniger  al« 

überjeugungöoolle  Untcrmerfung  ber  üWünbigcn,  ber  ypocfigcbilbctcn,  batte  ibren  SBorjug  für  bie  ̂iref^e 

—  mie  für  bie  fief)  tlntcrmerfcnbcn  felbfl :  brachte  fie  biefen  68f;eren  Cobn  (benn  je  fd)mercr  ber  „©lau- 

be"  fällt,  befio  großer  baö  23erbienfi,  ba«  man  fief;  bei  ©Ott  envirbt),fo  ber  .JUrcbe  f;öbcren  9Uibm. 
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•3um  (jöfjeren  SRufjm  ber  jtircf)c,  beö  spapfhumö  ifl:  aber  bic  Sftcnaiffance  überhaupt  auö« 
gefc^Iacjen. 

Die  Äircfye  r)at  fie  gcrabeju  in  ifjrcn  Dicnft  genommen  —  ein  unroiberleglicber  SevoeiS  bafiir, 
taß  tiefe  tlmroäljung  teöSeiftcölcbcnö,  irie  fic  fid)  bamalö  in  ben  jlöpfen  ber  Stürmer  barfieltte, 
in  feinem  inneren  ©egenfafcc  ju  bem  mittelalterlichen  (Efjriftcntum  gefranben  fjat.  Denn  für  bic 
ibr  roirFUc^)  fcinblidr)en  3)cäd;te  Fiat  bic  römifd)e  Äircfye  allejeit  einen  Haren  23(id  gehabt,  eine  gute 
SSitterung  ber  ©efafjren,  bic  neu  auftaudjenbe  3citcrfcr)einungen  etroa  in  fiel)  bargen,  Grö  f)at 

bafter  in  ber  Zat  ntcf)tö  Sluffallentcö,  „wenn  Sftöndje,  ̂ riefter,  Äartinäfe"  tiefe  literarifdj=fünfb 
lerifcfje  Bewegung  „mit  Begeiferung  begrüßten,  ̂ äpfte  ir)r  bie  Pforten  beö  Sßatifanö  öffneten". 
2Juffallenb  tonnten  mir  nur  finben,  in  meinem  Umfange  man  in  9t  om,  an  ber  Äurie  felbft,  be= 
fonberö  unter  £eo  X.,  jugleicb  baö  Jjeitentum  mit  aufgenommen  r)at,  taö  bie  jjumaniften  fogar 
in  geroiffen  27ußerlid)feiten  in  lächerlicher  Seife  jur  Sdjau  trugen.  3m  übrigen  wußten  bie  tapfre 
fcfjr  rooljl,  mai  fie  taten,  roenn  fie  baö  neue  Äulturelement  nicf)t  üerfcbmäfjten.  Die  jhinfl  ber 
9tenaiffance,  r)ocf>finnig  oon  ifjnen  gepflegt,  fjat  fie  felber  unb  it)re  9tefibenj,  baö  urtDergtcicf)ltcf)e 

9tom,  mie  mit  einem  neuen  3aubcrlicf)t  übergoffen.  2Jber  nicht  minber  begierig  gingen  ̂ ä'pfie, 
bie  if^rc  ̂ eit  unb  beren  2lnforberung  oerftanben,  auf  bie  literarifcfje  Pflege  teö  2Jltertumö  ein.  Sie 
machten  ben  jüngfkn  gortfebritt  mit,  ja  fcfyritten  mof)l  gar  an  ber  Spilje.  9tiemant  f)ätte  ba  über 
bilbungöfcinblidjje  3"rüclgeblicbcnf;eit  ober  gar  über  (Jrftarrung  Ragen  tonnen.  Daö  ̂ apfitum, 
baö  fid)  cor  einer  langen  9teif)e  t>on  3afjr(junberten  alö  bie  größte  $ulturmacbt  auögewicfcn  f)atte, 
erftrafjlte  fo  noer)  ein  9??al  im  ©lanje  einer  mobernen  Äulturgröße,  im  ©lanje  jugleicr;  ewiger 
5ugenb.  ÜBer  mit  ber  £cit  fortfcf)reitet,  altert  nict)t. 

9?ur  menige  3fafjrjef)nte  fpäter  follte  für  bie  Äirdjc  auö  iljrer  Pflege  ber  flaffifd)en  Bilbung 

noef)  ein  ganj  befonberer  Segen  ermaebfen.  Q$  mar  bie  junge  „reeltlicfie"  SBiffenfcDaft,  bie  ifjr  bamalö 
einen  Dienft  oon  gerabeju  unfehlbarem  SBcrte  ju  leiften  »ermocf>te.  2Bie  wefjrloö  fjätte  toeb 

bie  römifcfje  $ircf)e  tageftanten  in  bem  Kampfe  umö  Dafein,  ber  ifjr  »om  teutfdjen  ©eifte  auf= 
gejmungen  mar,  t)ätte  nicf>t  Sgnatiuö  t>on  Conola  bie  Beteutung  cineö  com  ipeitentum  loögelöftcn 
jjumaniömuö  begriffen  unb  if;n  ju  einer  SBaffe  umgefcfjmictet,  beren  ©cwalt  unb  Schärfe  feine 
3ünger  in  ber  ©egenreformation  fattfam  erprobt  f;aben. 

2Iber  aucf>  menn  wir  biefen  Vorteil,  ben  in  ben  Sagen  Seo'ö  X.  niemanb  fjä'tte  aljnen  tonnen, 
außer  2lnfa|  laffen,  immer  feljen  wir  unter  tiefem  Zapfte  bic  Äurie,  beren  gcifilicr)c  jperrfcfjaft, 

trie  wir  fanben,  auö  ben  gcfafjroollen  -3^"  ber  SReformtonjilien  unb  ber  £>ufitifcfjen  9ter>olution 
neu  erftartt  beroorgegangen  mar,  aud)  in  rein  geiftiger  Jjinficfjt  noef;  ein  2Ual  auf  einem  jpöfjes 
punfte  r?on  (Jinfluß  unb  Stacht  angelangt. 

S3on  einem  SRiebergange  teö  römifc^en  ©eifteö  mar  maljrlidj  nid;tö  ju  fpüren!  SRodj  immer 
Eitelt  er  tie  mittelalterliche  5S)Zcnfcf)t)eit  in  gcffeln. 

Unt  tod)  erhoben  ficr)  bereitö  feit  lange  unb  mit  freigenber  ©etnalt  auö  bem  3nnmn  biefeö 
mittelalterlichen  ßr)riftcntumö  felber  Gräfte,  meiere  über  tie  tiefem  eigene  ©ebuntenfjeit  teö 
religiöfen  Sebenö  f;inauöfirebten.    Scf;on  feit  tem  13.  Sfa^fmntert  finten  roir  fie  an  ter  SIrbeit. 

Die  beiben  bamalö  entflantenen  großen  23ettelorten  ter  gran^iötaner  unt  Dominitaner 
f)aben  auf  ber  einen  Seite  bie  Aufgabe  erfüllt,  bie  großen  5D?affen  beö  93olfeö  im  ©e^orfam  gegen 
tie  .Rircfje  ju  erhalten,  fie  toub  ju  machen  gegen  ben  oerloctenben  Sftuf  soltötümlic^er  Äe^creien. 

^Iber  jugleicr)  ̂ aben  fie  anbererfeitö  in  Seelforge  unt  ̂ retigt  eine  2ätigteit  entfaltet,  melcbe  ge= 
eignet  mar,  gerate  in  ter  entgegengefe^ten  £Ridr)tung  roirffam  ju  werten,  t.  f>.  tem  ei^elnen 

ter  ̂ irefte  gegenüber  eine  gcir-iffe  Selbflänbigfeit  ju  oerleif)en.  Denn  tie  Settelorten  Traben  — 
eö  ifr  taö  ir)rc  größte  Zat  —  in  meiten  greifen  teö  33olfeö  ein  rcligiöfcö  2eben  ermeeft,  taö,  im 

Unterfcf;iet  con  ter  lantläufigcn  Äird)licr)Feit,  einen  perfonlicr)-eigenartigen  (üfjarafter  annahm. 
(Jö  mar  tie  fogenannte  SDtyftif,  meiere  t»on  tiefen  Drten  gepflegt  unt  popularificrt  murte.  SBHr 
baten  unter  i^r  eine  burd)  bie  lebenbigere  SScjiefjung  ter  einjelnen  Seele  auf  ©ott  oerinnerlicbte 
fatfjolifcbe  grömmigfeit  ju  üerftet)en,  tie  biö  bafjin  fafl  auöfcbließlicf;  in  ber  Stille  beö  jtlofterö 
auögebiltct  unb  geübt  mar.  #ier  Ijatte  bie  Beobachtung  beö  eigenen  inneren  Sebenö,  bie 
£rforfcf;ung  teö  5cb,  längft  ir)rc  Blüten  getrieben.    Scf;on  baö  12.  3af)rljuntert  f;atte  in  83ernr)arb 
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von  Elairvaur  einen  SReijlet  tiefer  pfnehologifchen  Äunft  gefeiten,  53as  fpätcr  in  tiefer  JMnficht 
Petrarca,  einen  Scncca  unt  91uguflinu<j  nachahmenb,  vcrfutf;tc,  bas  f;attc  mit  ungleich,  größerer 
gcinr)cit  unb  23o((fommcnhcit  tic  Sclbftbctrachtiing  tiefes  ̂ öncfycs  vollbracht,  fein  Stubium 
aller  ber  jartefkn  inbivitucllcn  Regungen  bes  Seelenlebens;  unb  was  er  ju  Sage  geförbert,  bas 
roar  ecf>t  gcivcfcn  unb  roa$r  unb  urfprünglich,  reell  empfunben  »on  bem  3>nncrftcn  feines  Seins. 
Unb  bas  mürbe  von  feinen  ̂ Nachfolgern  nicht  nachgeahmt,  fonbern  nacherlebt.  ÜBcIcbc  2Birfuna, 
mußte  es  ba  haben,  baß  jetjt  tiefe  iWnftif  von  ben  neuen  Drben  hinausgetragen  rourbc  ins  33elf?  Denn 
balb  begnügten  fic  fich  nicht  bamit,  fic  nur  in  tcr  Sprache  ter  Eiclchrtcnwclt  vorjutragen;  fic  bc= 
bienten  fiel;  bei  uns  in  ©cutfehjanb  tcr  ??euttcrfprachc.  2)Jächtig  unb  prächtig  ertönte  ba  in  beutfeben 

bauten  tic  Stimme  tcr  neuen,  tieferen  grömmigfeit.  9JHt  ter  "winigfeit  tcr  rcligiöfen  ÜÖärmc 
wetteiferte  in  tiefen  teutfehen  2  chriften,  tic  ju  ten  perlen  unferer  Literatur  gehören,  bie  .Kraft  einer 
volfstümlichen  Sprache,  teren  Schönheit  nicht  jum  ivcnigftcn  auf  ihrer  Einfachheit  beruhte. 

„Ein  SReifler  hat  gejagt:  ,baß  mir  niefit  bas  üBefle  lieb  haben,  bas  Fommt  von  0ebrccf;cn'.  St 
hat  umr)r  gefagt:  bas  SSejle  feilte  bas  Sicbfie  fein,  unb  in  biefer  Siebe  feilte  nicf>t  angefchen  roerben 
9lu{s  ober  Unnu|,  frommen  ober  Schaben,  ©eroinn  oter  33erlufl,  Ehre  oter  Unehre,  Veb  ober  Unlot 
ober  biefer  eins;  fonbern  roas  in  9Bah,rf;cit  bas  Etclfic  unb  23cfk  ift,  bas  feilte  auch  bas  allcrlicbftc 
fein,  unb  megen  nichts  anberem  benn  allein  besbalb,  weil  es  bas  S3cftc  unb  bas  Etclfie  ift.  jjiernacb 

möchte  ein  SKenfcr)  fein  Sehen  richten  neu  äugen  unb  von  innen."  —  „3n  ganjer  SGBahrhcit  feil 
man  roiffen  unb  glauben,  baß  fein  fo  ebtes  unb  gutes  unb  aucl)  03ott  fo  liebes  Sehen  ift  als  baS  Sehen 

Ef;rifti,  unb  ift  boer)  aller  9btur  unb  @elbfif;cit  bas  bitterfte  Sehen  —  unb  bennoch  tas  allcrlicbftc." 
2BaS  SBunbcr,  bajj  ba  aucl)  bie  Saicmvclt  aufhorchte  unt  fich  jum  Olachtcnfcn  angeregt  fühlte 

über  bas  23ejlc  in  tcr  SBett,  bas  aucl;  bas  Sicbfk  fein  follte,  unb  fiel)  in  tas  Sehen  Ehrifti  vertiefte 
unt  fielt  in  ©ott  verfenfte  unb  in  baS  eigene  3  et)  unb  in  bie  Slußcnivclt,  bie  als  Schöpfung  @ottcs 
aucl;  ihre  Sprache  rebetc? 

.frier  jucrfl  ermachte  ber  mittelalterliche  SDccnfch  ju  fctbftbc>vußtcm  inneren  Sehen.  Söon  hier 
aus  ifl  ein  inbivibuellcs  Sehen  in  viel  breitere  Schichten  hineingetragen  morten,  als  fic  fpätcr 
ber  SRenaiffance  für  einen  ganj  ähnlichen  Einfluß  offen  ftanben;  benn  tiefe  ivanttc  fich  teef;  auö= 
fcl;licßlicf;  an  bie  SIrijtofratie  tes  ©eiflcs. 

So  barf  man  für  bie  brei  lc|tcn  3af;rfjunbcrtc  bes  Mittelalters  von  einer  Saicnfrömnügfeit 
retcu,  beren  Statut  es  mit  fich  brachte,  betfj  fic  ben  Scbrcn  unt  ten  SInforbetungen  ter  .Uirche 
nicht  gänzlich  urtcilslos  gegenüberftanb,  vielmehr  über  beibe  fiel;  9tcchcnfcr>oft  ju  geben  bemüht 
mar,  mährent  fic  juglcich  für  ihre  2(ufrichtigfcit  ein  fchöncs  Zeugnis  in  ten  von  ihr  geübten  iBcrfcn 
ber  Oläcliftcnlicbe  ablegte.  5ßir  fönnen  biefe  grömmigfeit  in  ihrem  iBachstum  unb  Erftarfcu 

verfolgen.  Es  ifl  ein  befläntiger  sJ(uffchmung.  23cfonbcrs  beutlich,  tritt  er  um  bie  SDHtte  tes 
15.  SabrhunbcrtS  ^ervor.  .frart  flrciftc  hier  tic  fHoligiofität  bis  an  tic  Grcnjc,  ivo  tic  Pforte 

ber  Freiheit  fich  ihr  hätte  auftun  fönnen;  unb  fie  fuebte  nach  ihr  je  langer  tefto  vcrlangcntcr,  aber  — 
of;nc  fie  ju  finben.  9)?an  raagte  es  noch,  immer  nicht,  03ctt  gegenüber  fich  felbcr  unb  fiel;  felbcr 

ganj  allein  vcrantmortlicl;  ju  fühlen,  anftatt  biciU'rantivortung,  tic  Sorge  für  tas.öcil  toeh  julcljt 
immer  triebet  ter  .Kirche  ju  übcrlaffcu,  ihr,  im  Vertrauen  auf  ihre  .öülfc,  ihre  faframcutalen  Onabere 
fcl;ä(5c,  gehorfam  fiel;  311  untenverfen. 

So  tarn  man  nicl;t  baju,  in  ber  Stcligien  auf  eigenen  Jstif;cn  311  ftehen.  3m  ("icgenteil,  bei 
tcr  Unruhe  unb  Unbcfricbigthcit  bes  inneren  SebenS,  tas  vergeblich  nach  einem  feften  .^alt  fucl;tc, 
ivarf  man  fiel;  ber  J\ircl;c  erft  recht  in  bie  5(rmc.  OJur  bcflo  tiefer  fltirjte  fich  tic  CaienftömmiflFeit 
in  ben  Ülbgrunb  bes  mittelalterlichen  Ehriftcntums,  nur  tefto  ftürmifchcr  nahm  fie  ihre  Zuflucht 
ju  ten  fircl;lichcn  Surrogaten  einer  tieferen  Üteligiofität.  Es  ift  ein  religiöfcS  .Öaftcn  unt  jagen, 

iric  es  feine  ber  früheren  Reiten  gcfcf;cn  hatte,  ©et  tinhluhc  -rinn  raufte  f i et,"*  fchicr  lern  Senugc 
ju  tun.  Er  tat  fiel;  funt  nicht  nur  in  tcr  Unmenge  von  frommen  Stiftungen,  fontern  vor  allem 

in  tcr  abergläubifchen  Verehrung  von  gcioiffcn  äuf;crcn  ringen,  von  „heiligen  Reichen",  l;intcr 
tenen  von  jeher  tie  3RßfH!  einen  befontcren  @inn  geflieht  hatte,  unb  tic  nun  raic  .Uicii-,c,  ÜRes 

liguicn,  „.Oeiltünicr"  aller  X'lrt  5m  Steigerung  ter  2Inbacf)t  bcnulu  lvurtcn.  Oiicht  mintcr  äuf;crte 
er  fiel;  in  bem  ungewohnten  Eifer  tes  .öeiligeuFiiltiiS  unt  in  ten  „^vuterfehaftcu",  tic  )ol<t  nie  tic 
IMl^e  auffehoffen;  in  gröferen  teutfeheu  vrtättcu  wählte  man  beren  bie-  gegen  hiinccvi.  Es  ivareu 
fromme  ̂ Bereinigungen  von  ßaien,  tie  fiel;  an  irgenb  eine  iTrtensfirilje  anlehnten,  auf  ba|  ten 
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Brütern  all  bic  guten  SBerfe  ber  frommen  SKondje  mic  i^rc  gürbttten  unb  ©cclmcffcn  jugute 

Famen.  9lic$t  feiten  mürben  fie  ju  C'hrcn  tiefes?  ober  jenes*  Eiligen  gegiftet,  bem  man  eine  bc- 
[onbere  ̂ ro»inj  im  deiche  ber  himmlifchen  sproteftion  übertrug,  gür  bic  gütle  ber  Aufgaben 
molltcn  —  fo  geroann  cö  ben  Slnfchcin  —  bic  eilten  heiligen  nicht  auftreiben;  bai  gläubige,  muh 
gürfpreebern  ocrlangcnbc  SßoH  fchuf,  Don  ben  ̂ rieftern  untcrfKifct,  neue,  unter  benen  bic  beilige 
SInna,  bie  SKutter  ber  Jungfrau  SDtaria,  fiel)  halb  einer  ganj  befenberen  Beliebtheit  erfreute.  SJlocf) 

fKirfer  womöglich  äußerte  fieb  ber  firchliche  ©inn  in  bem  ungeheuren  -iubrang  ju  ber  jpimmefös 
gnabc  bei  Slbtoffeö,  mclcbe  bie  Äircf)e  nie  fo  freigebig  gefpenbet  batte  rote  um  tiefe  -Seit:  bat*  um 
fcblbarc  SDWttel  mit  er  bic  Quoten  tc3  gegefeuerö  für  Scbenbe  unb  für  Sote  oerticute  felchc  SJlacf)« 
frage.  Unb  bamit  nicht  genug:  t»on  neuem,  rote  in  ben  Eagen  ber  Äreujjüge,  trieb  baö  Verlangen 
nacb  -Vergebung  fjinauä  in  bie  gerne.    3u  ben  2Baflfa(jrten  nacb  SJtom  unb  nacb  ©t.  3ago  bi  CEom« 

>Der  tyLgransiöfud  unterbreitet  bem  $>apft 
Snnocenj  III.  bie  Sieget  feincö  Drbeuß. 

greäto    oon    ©totto    in 
(Santa  Stoce  ju  glorenj. 

pofrelta  in  Spanien  gefeilten  fief)  bie  bä'ufigcn  ̂ ifgcrfabrten  inä  ̂ eilige  2anb,  mo  ungejä'blte 
©tätten  bem  ©ünber  „2lbtafj  oon  ̂ ein  unb  ©cbulb"  geroaf)rten. 

Unb  niebt  feiten  feblug  bie  religiöfc  SRegfamfeit  in  9?eisbarfeit  um.  2Iuf  tiefer  berubte  ber 

großartige,  freilieb  roie  ein  SRaufcb  »orübergcbenbe  ßrfolg  ber  gemattigen  23u§prebiger  bei  15. 2fabr= 
hunbertt*,  roie  fie  —  mir  braueben  fjier  nur  an  23ernarbino  oon  ©iena  unb  an  ©aoonarola  ju  benfen  — 

»or  anbern  Sä'nbcrn  Stalten  bersorgebraebt  bat,  beffen  üppige  unb  leichtlebige  hinter  fieb  plöfelicb 
ton  einem  ©trutel  oon  Sufjepitemien  erfaßt  faben.  21ber  aueb  bai  füblere  Gemüt  tcö  ©eutfdben 

mar  nicht  gefeit  gegen  ben  Anprall  ter  fütläntifcbcn  SSufje.  SEelcbe  Sriumpbc  hat  einer  jener 
Italiener,  ber  rebegemanbte  SBarfüjjcrmöncf)  3obann  oon  Gapiftrano,  in  ben  fahren  1451  bii 
1454  in  einer  Steifje  beutfeber  ©tobte  mit  feinen  2?uJ3=  unb  ©ittenprebigten  errungen,  in  SEBien  unb 
2lug<?burg,  Nürnberg  unb  granffurt  a.  2R.,  in  SRagbeburg,  Srfurt,  Seipjig  unb  Breslau,  ©a 

trug  männiglieb  auf  ©ebeif;  bei  ob  feiner  SSunber  abgöttifd)  oerebrten  „beiligen  SRanneö" 
feine  „©telfeiten"  fterbei,  bie  Männer  23rettfpie(,  harten  unb  SBürfei,  ta5u  bie  ̂ runffchlittcn, 
bic  grauen  allerlei  SuruSgcgcnftänbe,  oor  ollem  ten  fdjönjren  ©dbmutf,  ihre  großen  ̂ öpfe,  auf 

bafj  atleä  miteinanber  auf  bem  Jpolafrojj  ali  Dpfcrftamme  gen  Jpimmel  loberte.    3n  Nürnberg 

©cltäci'cfiichte,  Dlcujcil  I.  ^ 
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fielen  fo  am  10.  Sfufluft  1452  „3612  Srettfpicle  unb  mefjr  benn  20000  SBürfcI  unb  Äartcnfi-icle 
obne  3afjl  unb  72  ©erlitten"  bem  geuer  anljeim.  ©clcgcntlicr;  fjatte  fein  erfrfnitternces«  SBori 
nocl)  eine  anbere  SBirfung.  ©o  in  ßeipjig,  reo  infolge  einer  ̂ rebigt  über  ben  2ob,  bie  er  buref) 
boö  ©erzeigen  cineö  Sotcnfopfeö  wirffam  untcrftüfjtc,  alöbalb  gegen  120  ©tubenten  ber  Seit 
abfagten  unb  fiel)  in  t>erfcl)iebene  Drben  aufnehmen  liefen,  bie  meifien  in  ben,  bem  ber  Gottes 
mann  fclfcer  angeborte. 

Sdlein,  aucr)  rao  eine  fünfitirf)e  Erregung  biefer  2lrt  feblte,  offenbarte  fitf)  mitunter  bie  religiöfe 

SReiäbarfcit  in  f;öcf;ft  auffallcnbcr  ffieife.   ©cl)on  feit  bem  Jafjre  1383  Ijatte  baö  „^eilige  23tut"  »on 
SBifgnacf  (in  ber  Wlavt  23ranbcnburg) 

unjä^Iige  ©laubige  angclocft.  $ier 
Fonntc  jebermann  an  ber  blutigen  Jjo* 
ftie  baö  SBunber  ber  S3erroanblung  beö 
Slbenbmaljlgbroteö  in  ben  £cib  hei 

£>crrnmit2Jugenfefjcn.  ;3roarr)atteber 
Grjbifcfjof  »on  SKagbcburg  biefen 

^rieftertrug  mit  alten  Mitteln  be= 
fampft;  allein  ber  ̂ apft  (ei  mar 
^ifolauö  V.,  ber  erfle  jjumanifi  auf 
bem  ©tufjle  ©t.  Cetera)  r)atte  im 
3aF;rc  1453  baö  einträgliche  SBunber 
anerfannt  unb  beglaubigt.  Unb  oon 
neuem  übte  ei  feine  Slnjietjunggfraft. 

^(uggcjcicfmct  ijt  (jicr  baö  Safjr  1475. 
Samalö  erfjob  fiefj  in  £f)üringen, 

SDJeifjcn,  ipeffen  unb  granfen,  ja  b\i 

nad)  £r>ftcrrcicr),  Ungarn  unb  ̂ olen 
fjin,  um  mit  einem  flar  bliefenten 

^citgenoffen  ju  reben,  mie  eine  „an= 

ftccfcnbc  böfe  geifrlidje  ©cuebe"  bai 
„ßauffen"  nad)  ffiitönaa*.  Crö  maren 
juerfi  unb  jumeift  bie  jungen  £cutc, 

bie  fieb  auf  ten  2Beg  machten:  „sxua- 
ben  unb  Jungfrauen  —  fo  er$fir)lt  ein 

£büringcv  Sf)ronifi  —  jirifchcn  jroans 
jig  unb  acht  Jabrcn,  jumal  fleinc 
Äinbcr".  ©ie  jogen  cavon,  „obn 

Sffiiffcn  ber  Cltcrn",  atuh  fold)e,  bie 
fonft  „ebne  tcr  Eltern  @er)ei{j  nic^l 
auö  bem  Jjaufe  gegangen  mären, 

frommer  Scute  Äinbcr  unb  rooMge; 

jogen".  „Sicnftboten,  "AWigte  unb 
$ned)te,  ließen  ibre  Weiter  unb 
mai  fic  tjatten  imbcioabrt  unb  liefen 

iBrc  ©trage,  oft  in  jpaufen  »on  jmei:  ober  brcifiunbert  unb  fangen  Seifen  unb  fjatten  ein  Sanner, 

unb  ein  roteä  Äreuj  ging  »or."  2lucf>  2llte  fd)loffcn  \\d)  an,  „maneber  SDcann  um  feiner  hinter 
mitten,  manebe  grau  rocgen  if;rer  Socbtcr,  oft  ber  9)cann  »on  megen  ber  grau;  bcggleiiben 
©ccbtfHHKbenfraucn  mit  Wintern,  unb  manche  junge  grau  fiatte  fünf  ober  feebö  hinter  tabeiin; 
bie  liegen  fie  alle  unbeforgt  unb  liefen  babin;  23iel),  Äübe  unb  ©ebafe,  S?a\\i  unb  $of  liefen  fie 

unbeftellt  bar)eim".  Unb  roo  immer  bie  2Batlfar)ret  burcl;  Sörfcr  ober  Stclbte  famen,  lief  man, 
oon  bcmfclbcn  uimMbcrflcblicbcn  triebe  fortgeriffen,  ibiu-n  ju. 

©eifrige  (Jpibcmicn  biefer  2(rt  maren  ja  freilief;  nicf;tö  SReueS,  Unnnllfiirlicfi  irerten  nnr  an 
ben  Äinberfrcujjug  »on  1213  erinnert,  auef;  tuobl  an  bie  italicnifoben  Cicif;lcvfalnten  bot«  3a(ie4 

1260,  beren  anfted'cnbe  ©ctualt  bamalö  auef)  ©cutfcr)lanb  ju  füblen  befam.    3mmet  aber  legt 

®ci$cfbrubcr. ^uljfcfjnitt  oon  ̂ llfcrocfjt  ̂ üror. 



UBallfahrtöbilb  (^Bittgang  gegen  bie  ̂ eft). £ol}fönitt  oon  TOdjael  £jtenfcerfer. 

28" 



220  £f>.  Stieget,  Deformation. 

bie  oon  unö  inö  2(uge  gefaxte  23emcgung  ;3cugniö  ab  oon  ber  Überreizung  ber  ©emüter  im  15.  2(abr= 
bunbert.  Unb  biefe  binrcieberum  ift  fieber  nicht  3um  fleinfien  Steife  jurücf^ufiiBrcn  auf  bie  uro 
gemeine  Eftegfamfeit  ber  fivchlicbcn  grömmigfeit  ber  Saicn,  bie  bei  bem  religiöfen  Sehnen  unb 
Suchen  ber  ̂ cit  noch  ein  Mal  einen  ungewöhnlichen  Sluffchroung  nahm. 

Sie  ifl  eö,  bie  im  SBcrcin  mit  bem  bureb  fie  trog  all  ihrer  21nftrengungen  nicf)t  gebannten 
©erlangen  nach  einem  gcficbcrtcrcn  religiöfen  ©runbe  bic  le|ten  3abr3ebnte  oor  ber  Deformation 
fennjeichnet,  bie  nämlichen,  in  benen  baö  t>on  ber  9tcnaiffance  gemeefte  reiche  geiftige  Sehen  mogte, 
unb  in  benen  bie  alte,  fafi  bureb  baö  gan^e  Mittelalter  gebenbe  Sebenöfraft  unb  Ccbenöhifl  [ich 
ungefebmäebt  erhalten  hatte  unb  bei  £ocb  unb  fiebrig  in  einer  berhen  SinnlicbFcit  fich  äußerte, 
boch  nicht,  ohne  immer  noch  bei  fo  manchem  in  ̂ cffimiömuö  umjufchlagen. 

Diefeö  bunte  Dcbencinanbcr  ber  oerfcbicbcnftcn  Strömungen  bat  biefe  <3eit  J"  einer  ber 
bemegteften  gemacht.  Cinc  Menge  cinanber  juunberlaufenber  2lnfcbauungen,  (hnpfintungen, 
Stimmungen  liegen  hier  im  Streit,  jmcifclloS  einem  heftigeren,  alö  roie  mir  ihn  febon  im  13.  3abr= 
hunbert  bemerfen.  Man  hat  baber  baö  15.  3abrbunbert  häufig  alö  ein  Zeitalter  beö  ■3micfpaltcö 

bargcftcllt  —  aber  fcbwcrlicb  mit  Diccbt.  Unö,  bie  mir  eö  oon  ber  hohen  ©arte  ber  ©efcbicfjtc  ju 
überfebauen  »ermögen,  fann  eö  roobt  leicht  alö  folcbeö  crfcbcincn;  benn  sor  unferem  SBlide  cnt= 
fcblciert  fich  ber  geheime  SBiberfprucb,  ben  biefe  Jett  in  fieb  birgt.  5Bir  nehmen  heute  bie  neuen 
.Kräfte  mahr,  bie  fich  jum  Sichte  emporringen,  um  füll  unb  gcräufcbloö  baö  2llte  3U  jerfe^en,  unb 
beuten  fie  alö  Reichen  beffen,  bafj  eine  oielbunbertjäbrige  Cntmidlungöperiobc  fich  bem  (Jnbe  ju= 
neigt.  Unb  mir  roiffen,  bafj  2((teö  unb  Deueö  nimmer  fiel;  reimt,  bafj  ihr  -3miefpalt  erft  mit  bem 
Unterliegen  beö  einen  enbet.  2Iber  haben  fie  hier  roirf(ici)  fefson  im  .Kampfe  geftanben?  Unb  menn 
bem  fo  mar,  ift  er  ben  ̂ citgenoffen  jum  Semufjtfcin  gefommen  ober  menigftcnö  oon  ihnen  em= 
pfunben  morben?  Dft  bat  man  bicö  behauptet:  überall  habe  man  baö@efüb(  gehabt,  mclcbcö  be= 
fonberö  in  ben  ©cbilben  ber  S3olföpbantafie  unb  in  mancherlei  ^rophesciungen  311m  2luöbrud 

[am,  bafj  eö  in  ber  bisherigen  SBcife  nid)t  roeiter  gehen  fönne,  bafj  man  hart  »or  einer  „2tnbcrung", 
einem  grofjcn  Umfhir3  flehe,  bem  Strafgericht  über  bie  .Kirche  unb  über  „bie  iperren",  menn  nicht 
gar  hart  oor  bem  jüngften  Zage.  Snbcö,  bie  Erwartung  beö  SBeltuntergangö  hat  nichtö  ju  be= 
fagen.  Stetö  noch  hat  fich  in  Reiten  eineö  erregten  religiöfen  ©efüblö  bie  93orftc((ung  oon  bem 
nahen  Grnbe  ber  Söelt  gezeigt,  unb  mer  hätte  ftärfer  in  ihr  gelebt  alö  gerabe  ber  Mann,  ber  rcie 
fein  zweiter  bie  neue  Jcit  ßeraufgefubrt  hat,  Martin  Sutbcr?  2lbcr  auch  jene  Ciebtingögebanfcn 
beö  gemeinen  Manneö  umfcbloffen  boch  alö  .Kern  nur  bie  Hoffnung  auf  eine  fojiale  Dteoolutien, 

bureb  welche  auch  bie  .Kirche  »on  bem  ©efebmeifj  ber  gottlofen  «Pfaffen  gefäubert  merben  follte. 
„Die  Erwartung  febwerer  ©eriebte  über  bie  .Kirche,  grofjer  fokaler  Umwälzungen  unb  eineö  golbenen 

^eitalterö  in  .Kirche  unb  Staat"  gehörten  febon  feit  bem  13.  Sabrbunbert  3U  bem  eifernen  Söefianb 
einjelner  fircf;licher  greife. 

Man  barf  fich  burch  baö  auftauchen  folcher  ̂ hantafien,  benen  jc£t  freilich  bie  Äunft  beö  23uch= 
bruefcö  eine  meite  Verbreitung  in  5Bort  unb  23ilb  ficherte,  nicht  ben  2Micf  ahlenfcn  laffen  »on  bem, 
maö  für  baö  richtige  23erflänbinö  ber  peit  fon  auefcblaqgcbcnbcr  Scbcutung  ift:  fo  oerfdbieben  bic 
einjelnen  fein  mochten  in  rcligiöfer  unb  fittlicber  ̂ )inficht  roie  in  ihrer  Stellung  ju  ber  neuen  roefts 
licf;cn  23i(bung,  in  (Jinem  maren  fie,  abgefchen  oon  bem  fleincn  ̂ äuflcin  ber  bcim(id)cn  Scfticrcr, 
alle  einö:  fie  maren  nicht  irre  gemorben  an  ber  .Kirche,  ja  nicht  einmal  am  ̂ \ipfttum.  Wcmanb 
backte  an  bie  2Ibfcf;affung  ber  einen,  beö  anberen,  niemanb  au  er)  nur  an  eine  inö  innere  bringenbe 
SReform.  Saö  SBefen  tiefer  mittelalterlichen  Äircbe  anjutaften,  ihren  ©tauben,  ihre  Dogmen, 
if;re  Saframente,  ihre  23erfaffung,  baö  fam  .Keinem  in  ben  Sinn.  3a,  fogar  311  ber  befcbciccnen 

„Deformation",  bie  fo  fiele  im  Munbe  führten,  mußte  niemanb  ben  SBeg.  ©0  fehlte  ben  nmffcn= 
haften  .Klagen  über  baö  i'crtcvbcn  bie  .Vü'aft.  5e  ernfter  bic  einjelnen  fie  meinten,  befto  fchircrer 
laftete  auf  ihnen  ber  £)rud  einer  bumpfen  58er3icbtleiftung. 

Unb  maö  hatte  eö  boch  3U  hebeuten,  bog  man  an  ber  .Uirche  nicht  irre  mürbe!  an  ber  JUrchc, 
roie  fie  unmittelbar  oor  bem  auftreten  ßutberö  mar!  SSie  battc  fie  benn  in  ben  legten  3ojp 
hunberten  ihren  religiöfen  SSeruf  erfüllt?  3afob  93urdr)arbt,  ber  Eunbige  ©efa)icr)tfer)reibet  ber 

„Hultur  ber  Denaiffancc",  hat  geurtcilt:  eö  falle  auf  biefe  .Kirche  bie  „fchroerfte  Serantroortung, 
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3nncreö  einer  Srucferci  mit 
3ofi  2fmmanö  IDriicfcrprefJe. 

©tidj  au«  ®ottftiebä  „Jniftori: 
fd)e  efjronir.  Sranffurt  1619. 

bie  je  in  ber  @cfcf)icf>te  sorgefommen"  fei:  „fie  fyat  eine  getrübte  unb  jum  23ortcil  iljrer  2Illmad)t 
entfiellte  2cf;re  mit  allen  Mitteln  ber  ©cwalt  aU  reine  SSafjrfjeit  burd)gefe|t  unb  im  ©cfübl 
if^rer  Unantaftbarfeit  fid)  ber  fdjwerfren  Crntfittlid>ung  überladen;  fte  f;at,  um  fid)  in  folgern 
puftanbe  ju  behaupten,  gegen  ben  ©eift  unb  baä  ©erraffen  ber  93ölfer  töblid)e  Streiche 

geführt".  5ft  biefe  furchtbare  2inf(age  $u  fjart?  5Bir  oerfennen  nidf)t  bie  reichen  religiöfen  Scbälse, 
»reiche  bie  römifd)e  Äircf)c  aU  Überblcibfel  ber  unucrunifrlicbcn  Sieligion  3cfu  nod)  immer  in 
fid)  trug  unb  barbot.  2lber  f;atte  fie  nid)t,  fo  »iel  an  if)r  war,  bie  Religion  mißbraucht  ju 

ben  p'ifccfen  einer  potitifcfycn  Jperrfcbaft?  fie  umgefd)affcn  f)ier  in  ein  ftarrcö  6cfcf3  (ber  Äober 
ibreö  2fted)tcö  war  für  fie  oon  uncnblid)  I)öf;crem  5Scrte  als  bie  .fpeilige  Schrift),  bort  in  baö 
ftanbclggcfcftcift  gemeiner  Ärämerfeelen?  ffiaren  fo  nidjt  alle  religiöfen  fragen  ju  fragen  ber 

§Ötad)t  geworben?  ,,©ie  $ird)e  im  Äampf  um  bie  SKacfyt"  —  bau  tonnte  man  alö  Übcrfd)rift 
fegen  über  bie  ©efd)id)tc  »on  SjafirFuinberten.    X)ai  Jpeittgfle  mar  bau  ̂ rofanfte  geworben! 

Unb  nun  oollcnbö  baö  spapfrtum!  Sic  »erftanben  benn  feine  3>nf;abcr  julegt  tr)rc 
Aufgabe? 

©eitbem  fie  wieber  feft  im  (Sattel  fafjen,  jagten  fie  rücfficbtslofer  benn  je  nur  bem  eigenen 
Sortcil  naef),  fafl  of)ne  fid)  überhaupt  nod)  alö  bie  Dber^irten  ber  G(jriftenr)eit  ju  füllen.  Sefto 

weniger  »ergaben  fie,  bafj  fie  ̂erren  bei  Jlircf;cnflaateö  waren.  2Ilö  fold>e  fallen  fie  fiel;  im  15.  ̂ ai)r- 
fmnbcrt  mitten  in  bem  ©ewirr  ber  großen  unb  fleinen  ̂ rannen,  wie  Stauen  fie  in  gülle 
F;crDorgcbrad)t  f)atte.  ©id)  unter  ifmen  ju  behaupten,  barauf  fam  ei  an,  barauf  »orner)mItcf) 
war  ir>r  Sinnen  unb  ©enfen  gerietet.  Sag  einmal  einem  Scfferen  unter  iljnen  bie  S3er= 

gro§crung  beö  $trd)cnftaate$  am  fersen,  fo  waren  bie  meiften  erfüllt  öon  ber  niebrigen  2ciben= 

fcfiaft,  ben  [Reffen,  bie  Siebte,  ben  ©ofm,  bie  £od)ter  glänjenb  auSjuftattcn  —  mit  gürflen= 
tümern  ober  boa)  fürfrlid)em  9tcid)tum.  23lieb  ba  nod)  SRaum  für  ben  geiftlicf>en  23eruf?  Dorf»! 
Senn  auef;  er  war  oon  23crt,  ja  oon  unfaßbarem  SBerte.    Gr  bot  ben  tapfren  bie  ©clegenfjeit, 
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überall  in  bie  großen  SSettbanbcI 

fieb  einjumifeben,  cor  allem  aber, 
er  mar  ber  tatelloö  f  unftionierente 

Apparat,  bte„Scr)äflcin  G^rifti"  ju 
feberen  unb  auö^ufaugen. 

©iefer  frisoten  Sluffaffung 

tr)rer  bliebt  entfpracr)  baö  2luös 
[eben  ibreö  £ofeö  nur  ju  genau. 
Ginft,  im  S^bre  1376,  r)atte  ein 
mutigeö  2Beib,  fcie  beilige  CEaterina 
»on  ©iena,  bem  ̂ apft  ins  @e= 

fiebt  gefagt,  „bafj  an  tcr  römifeben 
.fturie,  bie  ein  ̂ arabieö  bi"'"ls 
lifeber  Xugenben  fein  follte,  ber 

©eftanf  fatanifeber  ©unten  »ers 
fpürt  re>crte;  fclbft  in  ir)rer  23ater* 
fiatt  ©iena  fyabc  fie  if;n  em= 

pfunfcen".  3e|t  ergoß  er  fiefi,  un; 
fagbar  »erfiärft,  über  alle  Sänber 
ber  römifcf>en  CEr)riftcnr)cit.  Denn 
roo  roärc  eine  ärgere  ©ittenlofig= 
feit  anjurreffen  geroefen  alö  in 
Sftom,  an  ber  Äurie,  im  ijaufe  beö 

spapjkö?  25ir  fennen  bie  „r)cili= 

gen  23äter"  ̂ aul  IL,  ©irtuö  IV., 
3nnocenj  VIII.,  Sllcranber  VI. 
unb  roie  fie  rceiter  f)c\$en  nur  ju 

gut.  3^brjebnt  um  Sabrjefjnt 
mürbe  f;ier  eine  ©aat  fittlicben 
SScrtcrbenö  auögcftrcut,  beten 

frucf)tbarcr  SSIütenfiaub  rocit  über 
bie  Sänter  getragen  rourbe:  für 

ungejäbtte  jllcrifcr  aller  Nationen 
roar  3ftom  bie  ©cbule  teö  ßajtcrö 

unb  —  beö  Unglaubens.  Denn 
nirgenbö  erb  ob  biefer  fedfer  fein 
.fpaupt  alö  an  ber  Äuric.  „2>n 

9tom",  fagt  Seopolb  Stanfe,  „ge= 
borte  eö  jum  guten  Jon  tcr  ©es 
feltfcbaft,  ben  ©runbfflfcen  beö 

Ghriftentumö  ju  roiberfprecbcn.  2Jm  £ofe  fpracb  man  »on  ben  Sagungen  ber  fatbelifeben  jlirdfic, 
»on  ben  ©teilen  ber  ̂ eiligen  ©ebrift  nur  noeb  fcf;erjbaft:  bie  ©ebeimniffe  beö  ©laubcnö  mürben 

»craebtet"  —  ober  blaöpfjcmifcr)  »erraentet.  25er  feblüpfrige  Äorbinol  Sibbicna,  ber  fieb  unauögefcpt 
bei  fjöcbftcn  S3ertrauenö  feineö  Jperrn,  Sco'ö  X.,  erfreute,  febrieb  an  bie  JtöniginsfDhittei  »on 
granfreieb,  er  »erebre  fic,  ihren  ©o(m  granj  unb  ibre  Socbtcr  Margarete  mie  bie  heilige  SDteis 

faltigfeit  unb  mürbe  biefer  £rinita't  treu  unb  fromm  beichten  „roie  unferem  Jperrgott  fclbcr". 
Unb  baju  nebme  man  nun  bie  gcfalbtcn  JKetcn,  bie  bem  ?Wuntc  biefer  ebriftlichen  Prälaten  cnt= 

ftrömten.  SScfannt  ift  baö  ffiort  bei  grof,cn  glorenrinetö  jener  »Jeit,  5\\icchia»clli,  tcr,  roofjttuenb 
»on  jenen  beuchlcvifchcn  Dienern  tcr  Äirdbe  fieb  abbebenb,  auö  feiner  ineligiöfen  Sinnesart  Fein 

£vhl  machte:  „5Bir  Sftatiener,"  fo  bat  er  in  ben  Sagen  £co's  X.  gcfchricbcn,  „fint  mehr  als 
SInbere  irreligiös  unb  böfc,  »eil  tcr  römifche  #of,  bie  Mirchc  tichü  ihren  Trieftcin,  und  tas 
übelffe  S3eifpiel  gibt.  %c  näf)cr  ein  93olf  9iom,  bem  Raupte  unferer  ̂ Religion,  tefto  meniger 

Religion  bat  eö." 

Ego  sum  Papa 
Gcf)  bin  ber  ̂apfl). 

$tanji>fifcfjet  Jjioljfdmitt  gegen  ben 
laflcrbaften    Spapfl  ̂ Uunntet  VI. 
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2fn  biefer  jtircbc  unb  an  tiefem  ̂ apfttttm  treuen  bie  Sßolfcr  beö  Sfbenblanbcä  niefu 
irre  qeworben!  SBie  »iele  ©cfcblccbtcr  binbureb  war  ifjnen  eingefebärft  worben,  bafj  bem  Segen 

ber  j?iref)e  bai  böfe  ßeben  iftrer  Sicncr  feinen  Slbbrucf)  ju  tun  »ermöge.  So  fcbaltcn  fic  auf  bie 
9>rtefbet  unb  Keßen  fiel)  gläubig  tbre  33cif;cn  gefallen.  9Jocb  immer  triumphierte  ber  rßmtfcr)e  ©eifl. 

(Trft  »on  f;ier  auö  wirb  unä  bie  ungeheure  <£icF;crt>cit  begreiflich,  bie  auö  bem  ©alten  ber 
spapfle  tiefet  Seit  fprkbt,  rote  wir  ei  unö  in  ein  paar  3"gen  »ergegenwärtigt  Gaben.  Sie  wagten 

alles*,  weit  fic  alle*  wagen  burften.  Sie  bä'tten  fo  tr>enig  an  eine  Sieformation  gebaebt  wie  an  ben 
Cinfturj  bcö  Jöimmelä.    3"  ber  2at  r)atte  fie  öon  allem,  rvai  bie  3ufu"f*  bringen  moebte,  baö 

tfarrifatur  auf  bie  3fu*fcfimeifungcn  ber  ©eiitltcbfcit  jur  Seit  ?e»ö  X. 

geringfte  ?0cajj  »on  ffiabrfcbcintu-bfcit  für  fieb.  Unb  bennoeb  war  bie  ̂ cit,  obne  eS  3U  ar)ncn,  reif 
für  fie.    3a  fie  felbcr,  bie  9ieformation,  fianb  febon  oor  ber  £ür. 

Tiai  Unerwartete  würbe  (Jreigniö. 
®a  lebte  in  beutfeben  £anben  ein  einfacber  ?)ioncb.  Seine  ©ebanfen  gingen  Faum  »011  beute 

auf  morgen:  nur  einen  jeben  Sag  wollte  er  fcblicbt  unb  einfacb  tun,  xvai  Seruf  unb  ©erraffen  oon 
ibm  »erlangten.  2lbcr  febon  arbeitete  in  ibm  ein  religiöfer  ©eifl  oon  eigener  2lrt.  3"  feinem 
äußeren  SBejcigcn  glieb  biefer  noeb  ganj  ber  tieferen  grömmigfeit,  wie  fie  feit  langem  bieSBefren 
beö  beutfeben  Sßotfcö  burebbrang,  bie  fern  waren  »on  römifeber  grwolität.  2lber  in  feinem  3nneren 
war  er  neu:  eigenftänbig  unb  mannbaft  unb  mit  ber  Äraft  auggefrattet,  einer  SBclt  ju  trofsen. 
Der  Sftöncb  wu§te  freilieb  nicr)t  »on  bem  liefen,  ber  in  ibm  fcblummerte.  2ll(cin  ei  tarn  bie  Stunbe, 
ba  biefer  geweeft  würbe,    ßö  war  bie  Stunbe  beS  Sinjugö  ber  neuen  ßcit. 

sS-:K~ü- 



£rucfcrjcidicn  tcS  SJntrca«  Jßcdjtl. 

3.  ©er  Angriff  auf  Den  2lb(o§. 

Sic  neue  JBcit  ber  2Bcftgcfcf)icI)tc  trirb  gcfcnnjcichnct  buref)  ben  großen  Stijs,  ber,  ein  SBerl 
SRortin  ßutfjerö,  buref»  bnö  ?Ibcnblanb  gebt,  noefj  fjeutc  ungeteilt,  ©enn  ircber  ift  tic  [Reformation, 

ber  im  16.  3atjt'f>unbcrt  bic  Streichung  if;rcö  3'c(cg,  fiel)  über  bic  gonje  Sirene  auszubreiten,  t>er= 
fagt  blieb,  feitbem  fiegreief;  burebgefübrt,  noef)  fjat  bie  spapftfirebe  r-ermoebt,  fie  nieberjutreten. 
SRodj  immer  liegen  Mittelalter  unb  SReujeit  im  Streite.  ©atf  ©etefe  biefcö  großen  Mampfe«, 
beffen  ̂ Preiö  bie  ebelfkn  ©ütcr  ber  5Üccnfcr)f)cit  finb,  f;at  noef;,  bafb  fteirfer,  balb  fchmachcr,  ein 
jcbcö  2saf;rhunbcrt  burefjjittert,  unb  unfere  heutige  ©encration  ftebt  noch  mitten  barin. 

Saö  3ctta'tcrr  beffen  ©cfyattenrtfj  mir  f)icr  betrachten  mollcn,  bilbet  nur  ben  erften  Sfbfchnitt 

biefcö  jtampfetf.  G'ö  ift  bic  Cpocftc  bcsS  aflcrcrftcn  Süngcnö  »on  9ku  unb  2((t,  bic  mit  ber  S\-\- 
fkilung  eineö  gemiffen  ©(cicbgcmicbtcö  »on  beiben  enbet.  Sic  ift  febrrcich  wie  vielleicht  feine  ber 

folgenben.  2)enn  fie  gemährt  unö  einen  Ginblicf  in  ben  ganjen  urfprü'nglichcn  Reichtum  bei  neuen 
©eifteß  unb  in  bic  Urfachcn  feiner  Verengung,  ja  Söetfümmerung. — 

T)er  Äampf  fpiclt  ficf>  in  biefetn  Zeitraum  oornetjmlid)  in  2>cutfch(anb  ab.  Saß  tut  aber 
feinem  mcltgcfchichtlichcn  Gfjaraftcr  nicht  ben  minbeften  Abbruch.  @ct)on  infofern  ift  fie  beutfetv 
Mcformation  ein  curopciifchcö  Grcigniß,  aii  bic  ?crrcif;ung  ber  hicrarchifchcn  (iinheit  glcichbc; 

beutenb  mürbe  mit  ber  3crrc'f5"n3  bcx  gcriuanifcha-iMuanifchcn  SEBctt,  bereu  ©lieber  heute  ben 
Grbfrciß  bcbcrrfchcn.  2(bcr  man  barf  noch  mehr  fogen:  SDeutfcfjlanb  mar  in  biefer  eipeche  bod 

fchiagcnbc  $erj  Europas.  Dcßfjalb  heifn  „2BeItgefcf)icf;te  im  peitaltet  ber  [Reformation"  roefent» 
lief;  „beutfebe  ©cfcbicbtc  ber  Sfceformationöjeit".  ©ic  grojjen  curopaifcheu  53ert)altniffe  gruppieren 
fich  um  unfer  Satertanb  unb  feinen  freilich  EoömopoIitifcf)en  .öenfeher.  Unb  mat  bac-  geifüge  Beben 
anbelangt,  führt  SDeutfcf)tant  ben  Steigen  ieie  nie  juoot  unb  wie  in  biefev  mafigebenten  SBeife 
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2t    unfer    2TIeifter    rnb    £)<£XX 
3b*fus  Cbriftus  |pn,hl     Cbut  huf[*  *te.  «*"l   er,    bas    &a*   ganfc*   leben 

f^S    |em*r     Aleuhgm     auf»    <rben.    «in    fiel«     onb     onauffboerli  cht     buffe 

_p«b  fan  rtr-d)  mag  foldj  toorr  nid»  oom  Sacramml  ber  Suffe,  Das  ift.  oon  ber 
Seicht  onb  cRnugthuuna.  |c  Pur*  ber  priefler  ampt  geuebei  trir&.  oerftanbeu  rnwlm. 
3  3*bod?  inl  fr  mcbi  allem  wrltanben  haben.  bi*  innerlich«  Suff*.  ia  bi* 
mnfTlich*  Suff«  ift  nichtig.  onb  feine  Suffe,  ax>  fie  nicht  eufferlid)  artcrlev  loebtung 
Im»  fleifcbt*  rcirefet 
4  ß)f  hret  betreiben  r«a»  onb  leib,  bas  ift.  mar«  Suffe,  fo  lang  einer  misfaflen 

»in  jm  («Iber  bat,  nemlidi.  bis  jum  *ingana  au«  bi*f*m  in  bas  etoige  £eben. 
s  D*r  Sapft   ml   ..od»    fan  nicht  einig*  an  ber«  p#m  «rlaffen.   außerhalb  berer. 

Si»  *r  («ins  g«fatl«ns,  ob«r  laut  ber  Conanum,  bas  in.  3ep)*rlid>*r  (aijungen, 
o  uff  g*  leget  bar. 
6  D«r  Sapft  fan  f«in  fdiulb  «ergehen,  b*nn  allein  [o  fern,  bas  «r  erflere  Dnb 
b«ilehge.  a>as  »on  ö3ott  o«rg«b#n  frv.  ©b#r  ab*r.  bas  «r*  leu  in  ben  Seilen,  bi«  «r  \m 
rorSebalten  bat,  toelch«  Seile,  fo  fie  orradtt«!  rourrben,  blieb«  bi*  |d)ulb  ganij  onb  aar 
onauifgebaben  ober  D«rla[Jm. 

7  «Soll  oergibi  f»in«m  Si*  fchulb,  b*n  er  nicht  ju  al*ia>  burdjaus  cool  gebemuetigef, 
b«m  Pri*fter.  Innern  5iolhalter,  ont«twrff«. 
5  Canones  poenifeniiales,  bas  ift,  ö»e  Saljungen,  ro<*  man  beulen  onb  bueffen 
fol,  fmb  auVm  b«n  £«b«nbigen  auffgelegt.  unb  foüen  nach  lauf  berfelbigen  (a^ungen, 
ben  jftT  Sterbenben  nid»  auffangt  KXTbm. 

9  Daher  lb,ul  D115  ber  heilige  ißeift  cool  am  'Sarf.  bas  bfr  Sap|1  all*  totq» 
in  l*mm   D*cr.-tm  ob«-  Hedjlen,  ausnimrt  Den  UrUttl  b«  lob«,  pnb  bt*  ,-ufj.TiK-  not. 
10  7J)i»  pnefter  b.anbeln  onu«tftenbig  onb  obel,  b»*  öen  fterbenben  rnfrtfd?;n 
pafnilmtia»  «üanonicas,  baz  ift,  aufferlcqi«  Suff*,  ms  5egfea>er,  bajelbs  bcnjdben 

anuq  uj  tbun,  fparm  onb  behalten. 
11  Siffes  Pnfraut,  bas  man  bi*  SufJ*  ober  (SnugtEiuung,  fo  bued)  bie  £anones 

ob<T  Haftungen  ouffgelegl  ift,  in  öes  S«gf«»*rs  bu(7*  ob«  p«tn  Jolle  penranb'ln, 
ift  g»fert  teorben,  üa  Öl*  Sijdjoue  gefob'affm  b,ah»n. 
13  r^ryyilen    wodm  ■iaiionicoc    povnae,    t>a>    ift,    3u(J*   ober    gnugtbuung   für 
begonam*  fuenb*.  niefct  nadi,  (onbem  cor  öec  21b|olution  auffgelegr,  babey  ju  pruefen, 
ob  bi*  rem  onb  Itlb  reditliiaffeti  a?ere. 

13  J>i*  Sterbenberr  Ibun  für  aOes  gnug  burch  jr*n  lob  ober  abftrrben,  Dnb  (inb 

b*m  r«i]t  5*r  i£ancmnm  ooct  5atjung*n  abgeworben,  onb  alfo  b^iHicb,  Don  beriet" bei 
aufflog«  «nlbunbtn. 

14  Dnuolfom*nc  frormigfeir,  ober  onuolFomene  lieb*,  bes,  ber  j(jt  fterben  fo[, 
bring*)  noitvfnbtg  groffe  furdjl  mil  fid),  ja,  cdic  oi*l  bie  £ieb*  geringer  tft,  |o  t>iel  ifl 
bi*  furdil  befle  groeffer. 

15  Dief*  furebf  onb  febreofen  ift  an  jr  f*[bs  pnb  aD«in,  bas  »dl  anber«  bing 
1ijr&*iae.  baiu  gnug,  bas  fie  bes  $tqiewrs  pein  Dnb  jual  anridfle,  biea>eil  ft*  btr 
angfl  btr  perjroeiaelung  gang  na$t  ift. 
16  tiell-v  fecifetDer  onb  fjimel  febeinen  gleidVr  mas  rmlerfdieiben  fein,  mie  bie 
redete  iKTjiretuftung,  pnuolfomen*  ober  nahe  oerjEDemelung,  onb  fid-erheit,  oon 
einanber  onttrfdfiebm  finb. 

n  €s  fdjeinel,    als  mueffe  im  Segferoer,    gleieb  roie  bie  angft  onb  [drr*dVn  an 

ben  Seelen  abnimpt,  ülfo  aud)  bie  liebe  an  jnen  toadilen  onb  junemen. 

IB  €s    fdieinel    aud;    onb*axilet   fem,    toebfr    burdi   gut*  Drtad-en     no&t  barT 

■fdinfft.  ba*  bi*  5eelen  im  jegfeioer  au|Jer  bem  ftanb  bes  oetbienfts,  ober  bes 
junrmens  an  ber  £i*b  (eien, 

19  <£$  |di*m*l  aud)  bis  on*noeifel  fein,  7>as  bie  5eel*n  im  $egf*a>fr.  jum 
nwnigften  alle,  |rer  feligfeil  getois  pnb  onbefoemmert  feien,  ob  ooir  [djon  bes  ganf) 
gemis  (inb 
20  Bertjolben  meinet  nod)  oerftebet  ber  &ap$  nidll,  burdi  biefe  n>ort  (Dolfomen« 
oergebung  aller  pein)  bas  in  gemein  allerlev  pem  Dergeben  coerbe.  Sonbern  meiner 

bie  pein  allem,  bie  er  fclbs  bot  auffgelegt. 
21  Serhalben  jrren  bie  IJblasprebiger.  bie  ba  fagen.  Da;  burd)  bes  Sapfts 
ablas  ber  HTenld)  oon  aller  pein  los  onb  fclig  coerbc. 

23  Ja,  bet  Sapft  crleffet  fein  pein  ben  Seelen  im   5egf'a>er,  bie  fie  gelten  in 

biefem  leben,  Liut  bec  itanonum,   (orten  bueffen  Dnö  bejalen. 
23  3a'  fo  jrgenb  ein  oergebung  arter  pem  jemanb  fan  gegeben  »erben,  ifts 
gemis,  b<u  bie  allein  ben  oolfonteneften,   bas  ill,  ben  gar  axnigen,  gegeben  roerbe- 

24  Sarumb  mus  ber  groefjer  teil  onter  ütn  Ceulen  betrogen  roerben,  burd)  bie 
predjtige  £Vrh,eiffung  on  alle  onterfd)eibe.  bem  gemeinen  2Ttan  emgehilb«!  oon  öcjalicr  pem. 
25  (Bleichen  gemalt.  a>ie  ber  Sapft  hat  ober  ba»  5egf«a>cr,  burd)  aus  onb  in 
gemein,  So  rjaben  ondj  ein  jeber  Sifdjofi  onb  Seel[orger,  in  feinem  Siflbum  onb 
pfarr,  in  [onbeibrit,  ober  bey  ben  feinen. 

26  T>er  Sap^t  tbut  jehr  moi  bran,  bas  er  nicht  aus  gecoalt  bes  SdiluffTtfs  (ben 
er  niobr  b,at)  jonbern  burd)  bueiffe,  ober  furbilmeife,  ben  Seelen  oergebung  fdiencfer. 
2?  Die  prebigen  OTenfdjentanb,  bie  ba  furgeben,  bas,  fo  balb  ber  groffdjen  in 
ben  fallen  gemorffen.  flinget,  oon  fhinb  an  bie  Seele  aus  bem  5e9fcn"r  fare. 

28  7>as  ift  geirii  als  balb  ber  (ßroffd)en  tm  Taften  flinget,  bas  geiomft  onb 
<ßeitj  fome,  junemen  unb  groeffer  icerben.  Sie  bueiffe  aber,  ober  bie  furbitf  ber 
Hirdjrn  flehet  artein  in  ißoltes  irilkn  onb  roolgefarten. 

29  EDer  awis,  ob  aud)  alle  Seelen  im  $*g.teroor  a>oIIen  erloefet  fein,  0>ie  man 

lagt,  bas  *s  mit  S.Scucnno  onb  pafcbalio  \ey  jugangen. 
30  l^iemanb  ift  bes  gerots,  bas  er  coare  rem  Dnb  leib  gnug  höbe,  oiel  nwniger 
fan  er  gerois  fein,  ob  er  oolfomene  oergebung  ber  fuenben  befomen  t)abe. 
31  IDie  teilen  einer  ift,  ber  roarbafflige  rem  onb  leib  hob,  So  feilen  ifl  auch 

ber,  ber  marbafftig  JJblas  loefel,  bas  ift.  «s  ift  gar  feilen  einer  ju  pnben. 
32  X>'t  trerben  fampt  jren  ÜTleiftern  jum  tCeufel  faren  bie  oermemen  burij 
21blasbrieue  jm  Jeligfeit  g*a>is  ]a  fem. 

33  jur  «benen  fol  man  fid)  (ehr  tool  buelen  onb  furfefaen,  bie  Sa  fagen,  bes 
Sapfts  ablas  \ty  bie  höchfte  onb  roerbefte  iSottes  gnabe  ober  gefchenef,  baburd?  ber 
ITTenlch  mil  (fioit  oerfuenel  roirb. 

3J  Benn    bie    2Iblas  gnabe  fltjet  «Dein  auff  bie  pein  ber    (ßnuglfcuung,    a>e[cfjc 
oon  jnenjdien  ouftae|eöt  ifl  roorben. 

35  Die  leren  onchriftlid?   bie  furgeben.  bas  bie,  fo  ba  Seelen  aus  bem  5egf«or, 

ober  Seid<tbneue  rootien  lo«fen,    feiner  nw  nod;  leibes  bebuerffen. 
.ift  <£in    jeber   Chrift,    fo    roare   rea>   onb  leib  hol  ober  (emen  [uenben,  ber  hat 
ooflige  oergebung  oon  pem  onb  fdiulb.  bie  jm  aud)  ohne  Jlblasbrieue  geboeret. 
n  4in    jeber    n>arhaffliger   Clbnft.    er  (ey  lebenbig  ober  lob,  ift  leilhafflig  aüer 
guelrr  Cbrifli  pnb  ber  Kirchen,  aus  (Bolles  geldjencf,  audj  ohne  ZIblasbricue. 

38  Dod)  ift  bes  Sapfts  oergebung  onb  austeilung  mit  nid)ten  ju  oer achten,  benn, 

n>i«  ich  gefagl  hob«,  ift  ferne  oergebung  ein  erflerung  goe»Iid)er  oergebung. 
39  Ss  ift  aus  ber  maffen  Idmwer.  auch  ben  aller  gelerteften  Cheologen.  jugleidr 

b«n  grof[c-n  reichibum  bes  3Jbtas,  onb  bagegen  bie  mare  reo»  onb  leib  für  bem  DolF 
ju  rbuemcn. 

40  tt»ar*  r*cr>  -unb  leib  fudjt  onb  liebet  bie  (troff f.  2lb«r  bie  milbigfeit  bes  yblas 
«nlbmbe!  oon  ber  fträff*.  onb  bas  man  jr  gram  roirb,  jum  ownigflen,  toenn  baju 
gelegenheil  furfell, 

1  bem  Seplilidjen  Ilblas  prebigen.  bas  ber  gem/me 

bas   er  ben  anöern  toerd'en  ber  €ieb    aterb*    fur.i.e 

leren,    bas  es  bes  Sapfts  gemuet  onb  memung  nicht 

-'      1  tscref  ber  barmherzig  feit  mit  jctles  folle  ju  o«T' 

5urficctialich  fol  man  1 

man  nid»  f«l|*lidi  bafur  halte, 
sogen  ober  bejTcr  geachtet. 
«  man    fol    bie  cChrifter 
(«T,    bas  Jlblas    lotfen  jrgenb  < 
gleidjm  fem. 

43  Hlan    fol    bre    (Thnften    leren,    bas,    ber   bem   fernen    gibl,    ober  U-tf-et  Öfül 
Buerfttigen.  befjet  tbut,    benn  bas  er  Jlblas  loefdcv 

•4  Dem,   surd,   6ös  ̂ ^  j^.  iiebt  „^^  &[(,  (icbf    mJ)   ̂    m^^   roirö 
fromrr.  Dur*  bat  Xbla*.  aber  ro.rb  er  m*i  beffer,  fonbem  artein  fiertem  onb  freier oon  b«r  pem  ober  (traffe. 

4S  Wan  |oi  bte  cThnflen  leren,    bas  ber,    fo   ftm«n  ̂ h'ftrn  fibet  bazbtn,    onb 
brs   ong.acbte..   ablas   lodet,    ber  locfei  nicht  b«  Sapfts  ablas,   (o.ibern   labet  auff 
fidl  030110  ongnabr.  '  " 
«  man  |ol   bi«  «br.flen  leren,    bas  fie.  reo  fie  hidft  obrig  reidj  fmb,    (chueib.g 
fmb,   roa*  jur  notburffl  gehoeret,  für  jr  l>aus  ju  behalten,  onb  mit  mthten  fite  ablas ju  orrfcbiMtiben. 

4T  TTTan   fjl    bie   cEhriftm    lerrn,    ba»  bas   Itbtas  fo«/»n   ein  fr#r  bing  [«»    onb 
ni*l   gebot«n 

49  Mian  fol  bi*  Cf|ri1hm  leren,  öaj  ber  Sapf*.  a<\t  m«hr  er  «in«  .inbechltcjen 
Cß«bets  hebarff,  Ullo  bdfelhen  mehr  hrger*.  benn  be*  g*lts  awnn  er  ?tbla»  ausinlet. 
«9  ITIan  fol  bl*  Cqrtftffl  leren  bas  bes  Sapfts  abla.  ,iut  \rv.  fa  fem  man  lern 

oertraas-n  mcbt  brauft  jetjel  Dage-jen  aber  nid*ts  f cfcfblicfc.T j,  benn  io  man  babun* 
(Soltts  furcht  oerleurei. 
50  Ulan  fol  bie  Chnflen  leren.  Das  ber  Sapfl  (o  er  eoueft«  ber  Itblasprebtger 
fdjinberrv,  lieber  osolte,  bas  S.  peiers  UTurnftet  ju  putiUT  onhranb  muerbe,  benn  M» 
«s  (olt  mit  haut,  fl«itch  onb  bem  leinrr  Schaff«  erbamel  roerben. 

51  ITIan  |ol  ö'ie  Chnlten  Inen,  bas  ber  Sapft.  axe  er  [cbuelbig  n"t  allo  aud)  feines 
«igen  gelbs,  a>enn  aud>  livn  S.  Peters  HTuenfter  baju  tot«*  oerfaufft  roerben  ben  Ceutrn 
austeilen  rouetbe.  irelcbe  boch  etliche  ablasprebijer  )t\uno  t^lbj  omb^  j.-ls  biindM, 

St  Durd>  Ilblasbneu*  oerlraroen   telig   ju   a?erben.    nl  mehlig  oni  -■■ 
ob  airid]  ber  c£ommi)7arius  (ober  Üblas  pogl1  ja  ber  Sapft  jclbs,  lerne  Seele  ©aiur 

ju  pfanb  coolt  fetjen. 
53  Das    finb  feinbe  Chrifti    onb  049  SapiU.    bi*    oon  roegen  b*r  Hi 

bas  a>ort  o5oile»  in  anbem  Kirchen  ;Lipr.-bigen  ganfj  onb  gar  ocrbiltm, 

54  c£s  g*fd?iet  b*m  awrt  ißolt.-j  onred».  toeim  man  m  einer  prebigl,  gleich  fo 

oiet,  ob«r  mehr  jeil  auffroenöet.  bas  ̂ blas  ju  ocrfueitbigen,  als  auff  bas  roort"ö3oite>. 55  Des  Sapfts  memung  fan  nicht  ander?  lein,  beim  fo  man  bas  Ublcu  bas 

bas  geringfte  iftj  mit  einer  glocfen,  einem  gepreng  onb  ceremonien  brg«h«l,  bas  man 
bagegen  onb  oifl  mehr  bas  Ccuangelium  (welcbs  bas  groetlt  ifti  mit  bunberi  ©loden, 
bunbeit  gepreng,  onb  Ceremonien  ehren  onb  preilen  folle. 
SS  Dt«   Idfefle  ber   Kirchen,    bauon    ber   Sapft    bas  Ilblas  ausreifet,   finb  n>ebet 

gnugfam  genanb  noch  befanb,  be\-  ber  gemein  cf.hciftt. 
57  Denn  bas  *s  nidft  leibliche  zeitlich«  03uetec  finb.  ift  baher  offenbar,  bas  oiel 

Prediger  biefelben  nicht  fo  leichtlid)  hingeben,  lonbem  artem  auff  |amlcn. 

Gl  €s  fmb  auch  nidjt  bie  oerbtenft  ilhnl"  onb  ber  EMiHgeu  "Denn  biele  roirefen 
alle  3eit,  on  ;ulhun  bes  Sapfts.  gnab  bes  innerlichen  Iltentchcn,  onb  bas  ireuft.  Hob 

onb  QeU«.  bes  «ufjerlichen  ITtenldjen. 
59  S.  Saurentius  hat  bie  Urmcn,  fo  ber  Kirchen  gliebec  finb,  genant  bie  Scbeljr 
ber  Kirchen,  Ilber  er  bat  bas  nwcrtlin  genomen,  nur  es  ju  feiner  je«  im  hraud)  ioar. 

65  tDir  lagen  aus  guiem  grunb,  on  freue!  ober  leichtferiigfeit,  bas  bltfa  ichaft 

feien  bie  SdiluefFcl  ber  Kirchen,  burd)  bas  oerbienft  Cbnfti  ber  Kirchen  ge|d)«ncfet. 
61  Benn  es  ift  Mar,  bas  ju  oergebung  ber  pem,  onb  oorbebaltrner  5*He,  allein 

bes  Sapfts  geajalt  gnug  ift. 
*7  Der  re±le  roare  fchat)  ber  Kirdien.  ift  bas  heilig«  cguangelium  ber  berrligfeit 

onb  gnaben  ißoties. 
63  Diejer  Schafe  ift  biOich  ber  aCterfembfelrgfte  onb  oerbaf^efte.  Denn  er  macht, 

bas  bie  «rften  bie  (eQten  merben. 
64  2tber  ber  21blas  fd)alj  ift  biOich  ber  aDer  angenemefte.  Denn  er  macht  aus 
ben  [«flten  bie  ertten. 

63  Derhalben  finb  bi«  (*«()«  bo»  fiuangelij,  netje,  ba  man  oor  jciten  bie  Heidjen 
cootbabenbe  £eure  mil  gefifebet  bat. 
66  Die  livtie  aber  bes  Ublas  finb  bie  nefee,  bomit  man  jfeiger  jeit  bie  reid)ihum 
ber  ZTIenfchen  fticher. 

6T  Das  ablas,   bas  bie  prebiger  für   bie  groeffefte  gnab  ausruffen,   ift  freilief) 

hur  groffe  gnab  ju  halten,   benn  es  aroffen  aetvinft  onb  gemes  treget. 
69  Dnb    ift    bod)   foleb  ablas   a>arhofftig  bie  allergenngfte  gnabe,    roenn  mans 

gegen  ber  gnaben  iSortes,  onb  bes  £reutjes  gott|eligFeir  bell  ober  oergleichet. 
69  £s  T\nb  bie  Sifdioue  onb  Seeltorgec  fdjuclbig,  bes  apofloli|cbcn  ablas 

<£ommifIan*n  mit  aller  «bterbictung  ju  julaffen. 
70  über  oiel  mehr  finb  bi*  i.Vuelbig  mil  äugen  onb  obren  auff  ju  («ben.  bas 

biefelben  Commiffarien   nicht  an  ftat  Sepftliches  betebls.   jr«  eigen    rrciome  prebig«n. 
71  lüer  a»ber  bte  marheit  bes  Sepftifohen  ablas  rebet,  öe«  ley  ein  5lud)  onb 

oermalebeiet. 

72  Wie  aber  miber  bes  ablas  prebigers  mutooirttge  onb  freche  ajort  Jorge  tragt, 

ober  fid?  befuemmert,  bec  feY  gebenebeiet. 
73  Q7ie  ber  ̂ 3ao\t  bie  jrnigen  biUid)  mil  ongnab  onb  bem  Sann  fcblegl,  bie  ju 

nad)teil  bem  ablas  jrgenb  auff  einigem  roeg  hanblen. 
74  So  otel  mehr  trachtet  er  auff  bie  £eute  ongnab  onb  Sann  ju  fd)ueflen,  bie 
onter  bem  fcbein  bes  ablas,  ju  nachieil  ber  heiligen  Cieb  onb  EDarbcit  hanbeln. 

7B  Des  Sapfts  ablas  fo  grotj  ballen,  bas  er  einen  abloluiren,  ober  oon  (uenben 
los  machen  foenne,  roenn  et  gleich  'onmueglidjcr  roeif«  ju  reben)  bie  mutter  ißoties 

gefd;ro«chel  hell«,  ift  rafenb  onb  onfinnig  fem. 
76  Dagegen  fagen  a>ir,  bas  bes  Sapfts  ablas  nicht  bie  auergeringfte  tegliche 

fuenbe  foenne  hmmea  nemen,  fo  oiel  bie  fdjulb  berfclben  belanget. 
77  Das  man  (ager.  S.petcr,  trenn  er  jßr  Sapft  ajere.  oermoed)!«  nidjt  groeffern 

ablas  ja  geben,  tft  «in  lefterung  aW   r  S.peier  onb  ben  Sapft. 
73  Dacoiber   fagen    ooir,    Dasaud)  bie|«r  onb  ein  |«ber  Sapft  groeffern  ablas 

hat,  nemlidi,  bas  £uangelium,  Krenre,  gaben  gefunb  $u  machen  elc  I.  -lorintb.  12. 
79  Sagen,  bas  bas  Crfuß  mir  bes  Sapft  roopen  t^nlid)  auffgcrichr,  oermo«gc 
(o  oiel  als  bas  Creufc  Cbnfti,  ift  «ine  (ßotteslefterung. 
30  Die   SÜcboue,    Seelforger  rnb  Cheologen,    bie  ba  geftallcn,  bas  man  fold)« 

roort  für   b«m  gemeinen  Stan  reben  öarff,    roerben  red)cn|chafft  bafur  mueffen  geben. 
81  Solche  freche  Dnb  onuerfchempte  prebigt  onb  rhum  00m  ablas,  macht,  bas 
es  aud)  ben  a3clen*n  fdjroecr  roirb,  bes  Sapfts  ehr«  onö  totrbe  ju  oerteibmgen,  für 

berfelben  oerleumbbung,  ober  ja  für  ben  fdiaiffen  liftigen  bes  gemeinen  ZUans  fragen. 
82  als  nemiidj.  EDarumb  entlebtgel  ber  Sapft  md)t  alle  Seelen  ju  gleich  aus 

bem  5eg,fcror  omb  ber  aDcrbeiligflen  Siebe  roillen,  onb  oon  toegen  ber  h0E£hften  not 
ber  Seelen,  als  ber  aD«rbirtid)ft«n  or|adj«n,  So  «r  boeb  omb  bas  aUeroergenglidiften 
geks  tuillen,  jum  baro  S.  pciers  ITTuenfter,  onjelnti  oiel  (eelen  erlo«f«t,  als  oon  a>egcn 

ber  (oefeften  orfacben? 
83  3'em.  IDctnrmb  bleiben  bie  begengnis  onb  jarjeit  ber  Derftorbcnen  jleben, 

onb  roarumb  gibt  er  nicht  aüber,  ober  oergoennet  roiber  ju  nemen  bte  Seneficia  ober 
pfruenßen,  bie  ben  loblen  ju  gut  geftifftel  [inb.  So  es  nu  mehr  onredjt  tft,  für  bie 

<£rIoe(«ten  ju  beten? 
84  3tem.  IDas  ift  bas  für  ein  neroe  heiligfeil  (ßoltes  onb  bes  Sapfts,  bas  fie 
ben  (Bottlofen  onb  bem  5embe,  omb  gelbs  eoirten  oerguennen  ein  <6oitfuerd)tige  onb 

oon  iSott  geliebte  Seele  ju  erloe(en,  onb  coollcn  bod)  nicht  oiel  mehr  omb  ber  grofjcn 
not  betreiben  cSottfuendiligen  Dnb  geliebten  Seelen  roillen.  fie  aus  lieh  Dtnb  |onft  «rloefen? 
85  3,em'  EDarumh  bie  Canones  poemlentioles,  bas  ift,  bie  fatjunge  oon  ber 

Suff«,  nu  fangeft  in  jnen  felbs  mit  ber  !h,at,  ob  fie  fchon  noch  im  gebrauch  finb,  ab< 
gelban  onb  lob.  noch  mit  gelb  geloefcl  irerbcn,  burd)  gunft  bes  ablas,  als  roeren  fie 

nod)  garuj  fcefftig  onb  lebenbig? 
86  3tem,  IParumb  baa>et  jtjt  ber  Sapft  nicht  lieber  S.  Peters  Wucnfter,  oon 

leinem  eigenen  gelbe,  benn  oon  ber  armen  Cbriflen  gd^  njeil  öod)  (ein  oermoegen 
fid)  h°etjer  erftreeft.  benn  feines  reid)en  Craffi  gueter? 
87  3'em,  IDas  erloefet  ober  teilet  ber  Sapft  (ein  ablas  benen  mil,  bie  (ebon 
burd)  oolfomene  rea>  einer  oolfomenen  oergebung  onb  ablas  berechtigt  fmb? 
88  3 rem.  IDas  fuenb  ber  Kirchen  mehr  guis  miberfaren,  benn  roenn  ber  Sapft, 
coie  exs  nur  cm  mal  tbut,  al|o  bunberi  mal  im  tage  jebem  (Bleubigen  bie(e  oergebung 
onb  ablas  lebende!? 

69  lüeil    auch  ber   Sapft   ber  Seelen  feligfeil,    mehr  burch  ablas,  benn  burd)? 
o3«It  (udiet,  IParumb  hebt  ec  benn  auff,  onb  macht  ju  nicht  bte  brteue  onb  ablas, 

bie  er  oormals  gegeben  hat,  fo  fie  Öod)  gleich  frcfflig  finb? 

90  Diel«  ber  £eyen  (ebr  fpiftige  argumenl,  allein  mil  geroalt  roorten  bempffen, 

onb  nidjl  burd)  angejeigtm  C5runb  onb  Drfoch  ouffloefeti,  bet|Tt  bie  Kirch«  onb  Sap|t 
ben  Sembcn  ju  Derladjen  barfteUen,  onb  bi«  Chriften  onlelig  machen. 
91  Derhalben.  |o  bas  ablas  noch  bes  Sapfts  gcift  Dnb  memung  gepredigt  rouerbe, 

u>«ren  biefe  aZmrcben  Inchtlid)  ju  oeranlroorten,  ja  fie  ro*r*n  nie  nidil  |urgefarten. 
92  üluegcn  betbolbcn  alle  bie  prebiger  hinfaren,  bie  ba  jagen  ju  ber  gemein« 

Cbnfti,  5neb.  5ri«be  Dnb  ifl  fein  frieö. 
93  Titnen  prebigern  aber  muffe  rs  allem  rool  gehen,  bie  ba  lagen  jux  gemein 
Cbnfti,  Creuß.  Creulj,  onb  i|!  fein  Crruft. 

94  JTton  (oll  bi*  Chnften  oermanen,  bas  fie  jrem  tKubl  Ch'iflo,  burd?  Creuti, 
tob  onb  £i«ll«  nadj  ju  folgen  fid)  beoUiifinen 
«5  Unb  al(o  mehr  burd)  oiel  truebfal   ins   f)imelrndj  ju   gehen.    Denn  ba±  fie 

burd]  oerlroeftung  brs  fnebes  ficber  trerben. 
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fi  /Clani  cllem  q»  ad  rcmiffioncpenarü  et  cafuü  Ibla  fufficitpta'ß  T^ape. H  ̂erustbefaurußecddicertfacrofanctfi  iSuangdfügioaeetgratteiSei, 

5"4  lölcant  eil  merito  odiofiifimuo :  quia  etpiimiß  facit  nouitfuno» . 
SS  ̂Jdaur^flütindnl^ttia^moi^odlgraunini'.'qjevnonitTiniiötadtpaoö. 
ffijJSi'tui  tLufanri(£ui3dinrbcnafunt:quibu0olimpifcant'yiroß  oiuitiarü. 
f7ZbcfauriindiiIsentfa^rbmafunt:qmbqnücpifcaba"turDiiiiria9viroiuin. 
fSJndulgcnrieiquaoiCodonatoießvoayeranturiuanaß^raßa'ntdtiäUßtur vere  taleo  :quoad  qudlum  pmouendum. 
fp^unttamcrevcraminimeäderaMamÖdct^rudeptctaterafömeatc. 
60  Svenen  rar  i£p£  et  Änrati  ventant  Bpoftolicarü  .iCömiflanos  cü  omirene/ 

rentiaadmittere, 
61  Scdmagi0tenertfonpußonili0mtendae:omib9auribu0aduertere:jtej> 

cömtifione  *^-ape  fua  tili  fomnia  pdieent , 
6x  kontra  vcniaru3ptiea^vcritate:quiloqmY:fitflleanatbea  et  inaledtctua 

cSj  ßm veroeötra libidineac licentii verbog  jConcionaton'ß  veniarii : air.un a«it:Sitillcbcnedictu3.  , 

64©iait^apain(lefuliin'nateo9:quiinfr3iidciieGocTtmTifarmTianaömiq5 ,  artettiadiinautur  ....  .  _  ,  M 
fy^lSüitomagißmlmir^reinrenditeoorquipcr^cniarumptcrtiiminfVattd^ 

fanctecbantatioctventatißjnacbinanrur. 

66iOpüurivmi30papaJe0tautaßenevtfouierepolTintbomine;enäfiqüi0ß 

impoiTibile  öa  öcnttna-m  violaffet  fUft  infanire. 

67  Öidm'  c Ötra  q>  vetu'e  -^apateo  ;nec  miniuiü  veniaUnm  peccatomm  totkre 
poiTunt;quoadcuIpam, 

68  fiuod  diät :  nec  fu  Q  .•^etni3  mÖ  f^aps  dTrt  nnaicued  3rä0  bonarc  poO 
fet  ;dl  blafpbemia  in.  S.T^cmrm  et  l^apam . 

6$  äidmus  cötra:q»  etia;  iile  et  quilibet  fbapa  maj'oies  bj;fc3  j£uauseli'tim; virtutcß  :sfaß  airationü  ic,  vt .  1.  iCoan:  11. 
70  öicereerneem  3nni0  ̂ -apalibus  infignitererectam:iCnict  iCbiüTf  eqdfaa 

lere  :3&Iflfpbciuia  eft . 
71  TRationereddem  i£pi;£m*ati:et  jDx'oIo0i:i£>ui  tales  ßrmonesfrtpopuUi 

liecrefinnnt. 

71  |facit  bec  licentiofa  veniarii  pdtcah'o :  vt  na  reuerentiä*^ape  fadlefit  etiam Oocn0virt0redimereaea[üntifl:auteertearguti0qudhöibu0laieoaim. 

73Scjair^apanöenaeuatp_urgato:iu^terfanmffunädjantatc;etfuinntä 

anima^n^dntatevtca'moimrufrifTimaiSiinrinitaß  animaa  redinutjpf terpeniniamnindluT:adftrueturam76afilicevtcaufamleuilIimam. 
745tecnrpmanenter.cquiectanmncrfariaDdunrtoai:inöreddit:aUTreopi 
ys  pmitrit  bnfteia  .pillis  inftituta  :di  lam  fi  iniuna  p  redemptiß  o;are. 

765tequeiUanotwpicta9Öriet*^ape:q'impioetinimicd(ff'tcrpectinraco 
cedunt :3nima" piam et ainicam  üe«  redimae :  (£ t  tn  .H?ter  naeftitate  ipi'ttd mapieetDiIccteanime:nöredimuteamgratuitecbantat<. 

775teiCnr^nont*0pnialcß.rapaetnövlu:ia"oiiiinfnnetab:ogarfetmot 
adbuctnpeainii9redimnnfp.pee/11oneindul^ij^ta"q^viU3cu1imi.Ctui# 78  5te  iCurTbapanriuß  ope9  bodiefuntopulcntifllinis  jCrafllo  craHioica 

Tnöoefiii>peainnsmasi9q;paupe9ndeüünyuitvn3"rm3ßarilicäS-1^ 795tem:iQuidremim:atrtp:riapat^apa90:quipercömrionecfe(Tam.iw 
babentplenariercmüTionioctparridpationiß. 

20  5tem  iQnid  adderetur eectcfiebonimaioufl.Si  "^apa  ficut  femd  fadt:  ita editteß  in  oiecuilibetfiddiiim  bao  remilTtone0  et  paninpationes  tnbuerrt 

81  j£r.quo^apafabrntiqunitanimaup.venia3m3gioq'peainia0:iCurfof 
.  pendit literaa  et ventad  lam  olim cöccffjo  :cum fint rquceffif a«s. 

8lT?rcfcrupulofinim3laicor2rgumf>a:folapta>e£Öpefcere:necredditarone 

bilüere.ifftecdeMet'^apa'bolhb'ridenaooerponaeetmfeuVeß  cbitftia 

"tiosfacerc. 

5}  Sta-goveiuefmfpirirmTietmentem*p)flpepdtearenrnr:fadlcillaomma 
foluerentttr  n'mmc»  non  dient. 

84^alea>itacBoe0i1li\ffbrte:qDtditpopubjCbiim':patpatetni*dlpfli: 
8r  ]ßn  3git  oeß  illi  ̂ pbetequioidit  poputo  /Cbiüh:  t£rux  crar'.ct  nöeft  era'r. 
86 16 rboitandifune  Äbnm'ani  vt  /Caput  fuiim  iCbiülü  papenaß.*moac0  :ut 

firnofq^fcqta  (lodeant . 
87acucma«i0pcrmolta0  mbatatioaeßintrarecctamig'  pafecuritatem 

padöconfidant. 
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niemals  roicber  in  ber   %oi$e. 

Gr$    ijt   bcr   rcligiöfe   ©cbanfe, 
welcher  aU  allcö  bcbcrrfcbcnbc 
5>iacr)t  ficb  ©ettung    erjroingt: 
alte  Stationen   muffen   ju  ihm 
Stellung    nehmen,    fie    mögen 
trollen  ober  nicht.    Siefcr  relU 

giöfe   ©cbanfe   aber   war    baö 
Eigentum    Scutfcblanbö.      Die 

Überlegenheit  über  bie  romani; 
feben    Sßölfcr,    beren    roir   unö 
beute  erfreuen,  oerbanfen   roir 
einjtg  ber  religiösen  3bcc,  if;rem 

fdr)öpferifcf)en  3nbalt.  Senn  unö 
ijt  fie  ganj  unmittelbar  unb  in 
ooller  Stärfc  jugute  gefommen, 

ihnen  nur  mittelbar  in  ihren  2(u6= 
ftrablungen.      Äcin   93olf   fann 
auf  bie  Sauer  oon  ©ebanfen  ber 
Verneinung  leben,    fie   mögen 
noch    fo   berechtigt    fein.     Sie 
Säuberung  beö  Crrbrcicbeö  oon 
rouebernbem  Unfraut  febafft  Fein 

23rot,  roirb  nicht  bcr  frucbtbrin= 
genbeSamecingcfcnft.  Ohirbaä 

spofitioe,  ba$  ein  9)?ann  feinem 
23olfe  gibt  (benn  alles  ©rofje 
geftt  ftetö  oon  einer  überragenben 

«Perfönlicbfcit  auö),  oermag  eß 

$u  fä'ttigen.     hierin  aber  ficht 
Sutber  unerreicht  ba.    2Baö  in 
ber  Seele  beö  beutfcbenSftöncbeß, 
bie  roie  in  einem  oerfleinerten 

33ilbe  bie  ganje  ßntroicfelung  ber 

legten  Sabrbunberte  in  fidF>  roi« 
berfptegclte,  auftauchte  unb  jum  Cicr)tc  brängte  —  eö  roar  jroar  jerjtörungßgeroaltig  (ju  unferem 
©lücf!),  aber  boeb   feiner  innerften    9?atur    nach    fcböpferifcb,   unüberfebbar    in    feinen   £er= 
oorbringungen.    ipier  erftanb  eine    Schöpfung,    herrlich    in    ihren  Anfängen,    grofj    in    ihrer 
fpäteren  Entfaltung,  oolt  Sßerbeifjung  einer  nod)  feböncren  ̂ "funf1- 

2Bie  oft  in  ben  legten  SJcenfcbenaltcm  fjatte  man  eine  Deformation  machen  wollen. 
JMer  warb  fie  geboren:  alleß  machte  fiel;  ganj  roie  oon  felbft,  roie  rein  jufällig;  feine  2lbficbt 
roar  oorbanben;  ja,  ber  ihr  jum  Surcbbrucb  half,  roufjte  nicht  oon  bem,  roaö  er  tat,  er 
banbelte  roie  oon  einer  höheren  Stacht  getrieben. 

Sicfen  unfebeinbaren  Slnfang  muffen  roir  fegt  inß  Sluge  faffen. 

3ebermann  meifj,  roaö  ben  Stein  inß  SRollen  gebracht  bat:  Cutberß  95  Säge  „über  bie  .Straft 

beS  Slblaffeö",  bie  er  am  Vorabenb  oor  2(llerf;eiligen,  am  31.  Dftober,  1517  an  bie  2ür  ber  Schloß 
fircf>e  ju  «Bittenberg  fdblug.  Ser  Slblafj,  ben  bie  2^efen  unter  bie  Cupe  nehmen,  roar  ein  fog. 

Stubetablafj,  rote  bie  ̂ äpfie  iljn  unter  mancherlei  Titeln  unb  23orroänben  jum  23eften  ber  6ms 

pfänger  roie  ifjrer  eigenen  Äaffe  alö  f  onberticbcö  ©nabengefebenf  ju  gewähren  pflegten :  bieömal  roar 

ber  Ertrag  angeblich  jum  23au  oon  St.  ̂ eter  in  Sftom  befHmmt.  2eo  X.  hatte  ihn  oor  furjem  bem 

mäcbtigfien  Äircbenf ürften  Scutfcblanbö,  bem  Äurfürften=erjbifcf)of  oon  9?cain j,  bewilligt.  <£i  roar  ber 

jjofjenjoller  2llbrect>t  oon  23ranbenburg,  ein  blutjunger,  aufß  eifrigfte  bem  jpumanißmuö  ergebener 
SBcltaefctiiate,  Sfieujctt  I-  29 

LVCAE  *  OFVS*  EEFlGIEr  JHAEO  ESTiMORrxVKAI  LVTHEKI« 
AetHERN.\A\«  A\ENTiy«  EXPRI/AIT«  1R5E    «     WAE  i 

/VXDXX1-  ^ 

?Utf)Cr  al$  SO? ö lieh,   .f'oljltfmitt  öon  Zucai  Srana*  ouä  bem'Ja^«  1521. 
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gürjl.  3^m  »ar  jugleic^bie Aufgabe  jugcfolfcn/Qlöpäpfllic^erDbcrfommiffar in bcnt5onber^uriefefl« 

gefegten  SScjirfcn,  einem  anfcbnlicbcn  Seile  DcutfcblanbS,  bie  beirilligte  „@nabe"  in  ©elb  um jufe|en. 

£)ie  glänjenbe  Hofhaltung  £eo'S  X.  »erklang  ungeheuere  «Summen.  9cur  eine  [hupet* 
lofe  ginanjfunfl  fonnte  baS  9cotircnbigfte  befebaffen.  Auf  eine«  ber  vielen  SJcittcl,  ju  benen  fie 
griff,  füljrt  uns  bic  Seirilligung  beS  9??ainjcr  AblaffcS.  Seit  lange  führte  man  an  ber  Äurie  Ciften 
ron  Übertretungen  alter  Art  mit  Angabc beS  ̂ reifes  bei  einer  jeben,  für  ben  man  in  9iom  ron  ibr 
abfotoiert  roerben  fonnte.  £)aju  fam  baS  fafl  unüberfebbare  Xpecr  ron  SMspcnfationen  unb 
Grlaubniffen,  ron  benen  jebe  trieber  ihren  ̂ reiS  battc.  Senn  unjäblige  Singe  bitten  bie  ̂ äpfte 
verboten,  blofj  um  fie  erlauben  ju  fönnen,  unzählige  Scftimmungen  nur  baju  gegeben,  um  bie 
SRöglicbfcit  ju  haben,  »on  ihnen  ju  befreien.  GS  »rar  eine  ©cfc|gcbung,  bereebnet  auf  bie  93er* 
tefjung  ber  0cfct3C.  3e  häufiger  bic  Übertretungen  unb  bie  ©ünben,  befto  mehr  Nachfrage  nach 

biefen  geiftlicben  ©naben,  befto  blübcnbcr  ber  jpanbef.  Gin  3abr  cor  £eo'S  2ßar)t  «rar  jene  ̂ reiS« 
lifie,  febon  feit  1479  «rieberbolt  unter  bem  hergebrachten  ebrfamen  »tirel  einer  „Äanjtei:2are" 
gebrueft,  ron  neuem  bureb  bie  treffe  ber  Öffcntlicbfcit  preisgegeben,  unb  fie  ging  nun  auch  unter 

if)m  in  alle  Seit  hinaus,  um  baS  (d&roungrou'e  ©efd&äft  noch  einträglicher  ju  machen.  Gin  übler 
SOcifjbraucb  «rar  feit  lange  bie  jpäufung  »on  Spfrfinben,  b.  b.  »on  geiftlicben  ©teilen,  auf  eine  ̂ erfon: 
»on  einfachen  Pfarrämtern  unb  Äanonifaten  an  bis  ju  ben  Bistümern  unb  Grjbietümern  bin. 
Auch  biefeS  Unirefen  «curbe  »on  oben  her  begünftigt,  ja  gepflegt.  GS  mar  ben  ̂ äpften  «rert, 
balb  «reil  fie  auf  biefe  Seife  ir)re  Scriranbten  ober  ©ünftlinge  leicht  mit  Sftcicbtümern  überfebütten 

fonnten,  balb  «reil  auch  hier  «rieber  fieb  eine  günftige  ©elegenbeit  bot,  ju  „biSpenfieren".  3e 
höher  bie  Amter  «raren,  um  bie  es  fiel;  babei  banbcltc,  befto  größer  «rar  felbftoerftänblicb  bie  Gnt= 

febäbigungsfumme  —  «nan  nannte  fie  „Äompofition"  — ,  irelcbe  ber  ̂ apjt  forbern  ju  bürfen 
glaubte,  träbrenb  bie  Prälaten,  beren  Scutel  gefebröpft  «rerben  follte,  ebenfo  natürlict)  nacb  Gräften 
beffrebt  «raren,  etiraS  baoon  abjubanbcln. 

Albrecbt,  bereits  Grjbifcbof  ron  Sftagbeburg  unb  Abminiftrator  beS  SiStumS  jpalbcrftabt, 
«rar  im  grübjabr  1514  aueb  jum  Äurfürftcn  »on  SJcainj  cnräblt  «rorben.  Sei  einer  in  Seutfcblanb 
irenigftenS  unerhörten  Bereinigung  fo  grofjcr  .ftirebenprovinjen  beburfte  es  einer  bcfonberS  flatt= 

lieben  „Äompofition";  fie  «rurbe  nach  langem  J?in=  unb  Jjcrfeilfcbcn  auf  10  000  ©ufaten  feß* 
gefegt.  Unb  bei  biefer  ©elegenbeit  bat  nun  ber  ̂ apft  ohne  jebe  roraufgegangenc  Sitte  barum 
bem  beutfeben  j\ircl)cnfürftcn  jenen  »crbängnisrollcn  Ablajj  angetragen,  um  ihn  für  bie  Gablung 
ber  30  000  Sufaten,  irelcbe  bie  SBeftätigung  mit  Ginfcblufj  jener  Äompofition  im  ganjen 
foflcte,  ju  fräftigen  unb  bie  Hälfte  beS  SicingcirinncS  als  angenehme  Zugabe  einftreieben  ju  fönnen. 

Niemals  batten  bie  Zapfte  bie  ©teuerfdbraube  beS  2(b(affcS  fcl;ärfcr  angezogen  als  feit  bem 

5abre  1500,  iro  baS  romifebe  „Subiläum"  eine  fafl  ununterbrochene  Dleif;e  »on  2Jbläffen  einleitete. 

2(l(cin  trä'brcnb  ber  erften  3a6re  ber  3icgiening  Sco'S  fonnte  bic  päpfilicbe  Kammer  in  ibren  SRecfes 
nungSbücf;crn  bie  Grträgniffe  ron  nicf;t  «reuiger  als  elf  $PlenarabIoffen  »erjetefenen.  SnSgcfiimt 
lauten  bie,  of;ne  3lücifel  nicl;t  lücfenloS  auf  uns  gefommenen,  Quittungen  beS  ̂ apftcS,  fotveit 
fie  fiel;  auf  unfer  heutiges  ©cutfcheS  SfleicB  bejieben,  für  bie  5abre  1515  bis  1520  auf  runb  28  000  2)u= 
faten.  3m  gemjen  bürfen  irir  bie  hier  »errechnete  Ausbeutung  beS  frommen  Su§eifcrS  ber  Sbrifb 
gläubigen  ScutfcblanbS,  bei  fcr)r  geringer  Klarierung  ber  Unfoftcn,  auf  ungefähr  60  000  SuLiten 
rcranfcf;(agen.  ©ie  bebeuten  nach  bem  heutigen  ©clbtrerte  ctira  600000  5)carf.  2)aS  «raren  nun 
freiliet)  tängft  nicht  mcf;r  bie  ©ummen,  «rclcf;e  ber  Slbla^  in  £>cutfch(anb  etira  15  %al)rc  früher 
eingetragen  fyattc.  93ei  bem  gehäuften  Angebot  Barte  mittlertreile  bic  Sdacfifrage  nach  biefer 

„foftbaren  5ßare"  (um  mit  einem  Äarbiiml  jener  ̂ cit  ju  reben,  ber  fein  halbes  Scbcn  im  8Ibla§» 
hanbel  rerjehrt  hotte)  erheblich  nacbgelaffen. 

3mmcr  «rar  bie  Ausbeute  ber  ©olbgrube  noch  groß  genug,  baf  fie  ben  £anbcSbcrrn  nicht  gleich« 
gültig  fein  fonnte.  £öo  biefe  nicf;t  in  einer  ober  tcr  anberen  SBeife  perfönlia)  an  bem  ©cirinn  be* 
teiligt  «raren,  verboten  fie  baher  unter  Umftänbcn  baS  geilbieten  beS  AblaffcS  in  ihrem  Sanbe. 

2lucl;  bem  ÜRoinjer  2lblaJ3  ift  btefeä  ©cbidtjal  begegnet  W\c  Jlurfiirft  gricbridi  tcr  Seife,  fo  hat 
auef;  fcm  Setter  ron  ber  Albcrtinifcbcn  Sinie,  ber  bis  an  bat  Gute  feinet  Gebens  ber  rbinifcbcn 
Äircbc  eifrig  ergebene  iperjog  ©corg  ron  ©aebfen,  i6m  feine  ©renjen  rerfpcrrt. 

©rf;on  feit  jtoei  SKenfthenaltern  «rar  übrigens  bic  finanzielle  Seite  beS  AblaffeS  ein  ©egen= 
fianb  ber  Aufmerffamfeit  für  bie  ©taatSgeroatten  gercefen;  unb  jiemlicb  ebenfo  lange  buro)« 



Äarbinal  2Ü6red)t  ocn  3>rant>en* 
bürg   ali  Zeitiger  ̂ ieronpmuö. 

@emalbe  oon  ÜucaS  £ranacf>  im 

Saiiet=3rietrid):9)!u(eum  ju  93etlin. 
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flauten  alle  Vernünftigen,  bog  hinter  tiefer  angeblichen  gorberung  beö  Jjeileö  fcer  «Seele  eitel 
©elbburfl  fieb  oerberge,  ber  im  Verein  mit  ben  antcren  SKitteln  ber  römifeben  Slusfaugungöfunft 
£anb  unb  Ceute  verarmen  laffc. 

©iefe  S3ranbfcba<3ung  fonnte  auch  Cutbcr  nicht  überfeben;  ober  er  glaubte  für  fie  nicht  fomobl 
ben  ̂ apfr,  atö  bie  Jjabfucbt  ber  marftfcbreicrifcbcn  Slblafjbänbler  oerantmortlicb  machen  ju  muffen, 
©o  fagt  er  in  ber  50.  Zfye\e:  „Wan  fo[(  bie  Gbrifien  lehren,  bafj  ber  ̂ apfi,  menn  er  oon  ber  2lblafj= 

prebiger  ©ebinberei  muffte/  lieber  ©t.  speterö  Som  in  glammen  aufgeben  laffen  mürbe,  atö  ir>n 

aufbauen  laffen  oon  jjaut,  gleifcb  unb  Knochen  feiner  Schafe." 
3nbcffen  niebt  bie  SRüdficbt,  bie  bem  ̂ olitifer  obenan  ftanb,  bat  ben  SBittenberger  SDconcb 

auf  ben  $ampfpla§  geführt,  fonbern  oielmebr  bie  Sßerberblicbfcit  beö  Slblaffeö  für  baö  religiöfe 
unb  fittlicbe  Sehen  beö  93o(feö.  Um  ben  9lnfrofj,  ben  ihm  in  biefer  Sejiebung  ber  2(blafj  bot,  oer= 
flehen  $u  fönnen,  mujj  man  roiffcn,  maö  biefer  bamalö  feinem  2Bcfen  nach  benn  eigentlich  mar, 
roaö  er  ju  bebeuten  hatte. 

ScrSJbfafj,  urfprünglicb,  bei  feinem  erflcn  Sluffommen  im  11.2>abrbunbert,  nur  Grlafjberoon 
ber  jUrcbe  auferlegten  ©trafen,  batte  eine  großartige  23ebcutung  gemonnen,  feitbem  im  13. 5abr= 
bunbert  feine  2Birfung  auögcbcbnt  morben  mar  auf  bie  ©trafen  bcö  gegefeuerö.  ©enn  oor  ben 
furchtbaren  Qualen  biefcö  Drteö,  bie  fieb  oon  ber  jjöllenpcin  fafi  nur  bureb  ihre  jeitlicbe  23e= 
grenjtbeit  unterfebieben,  batte  ber  mittelalterliche  Cbnfr  in  fteter,  ja  ftünbücber  gurcf)t  ju  leben. 
Üflocbje  er  fieb  auch  beffen  getroffen,  bafj  ibm  im  ©aframent  ber  83ufje  mieber  unb  roieber  ju= 
gleich  mit  ber  ©ünbenfcbulb  bie  ©träfe  einiger  Sßerbammniö  crlaffcn  raerbe,  fo  mufjte  er  boeb 
auö  ber  Sefebrung  ber  .Kircfyc,  bafj  er  bie  geittierjen  ©trafen  feiner  Sergebungen  noch  abjubüfjen 
habe,  fei  eö  hier  auf  (Jrben,  fei  cö,  fallö  bei  feinem  Zote  fein  ©cbulbfonto  bei  ©Ott  noch  nid^t  oöllig 
getilgt  fein  folltc,  im  5cnfeitö.  91icmanb  aber  fonnte  miffen,  ob  feine  SReue  unb  alle  feine  S3ufj= 
Übungen  unb  guten  5Berfe  genügten,  ihn  oor  bem  gegefeuer  ju  bemabren.  fflti  melcber  greube, 
ja  SBonnc  mufjte  baber  t>on  ber  Gbriffenbeit  ein  SKittel  begrüßt  merben,  baö  fiel;  anbeifebig  machte, 

biefer  furchtbaren  ©cfabr  oor$ubcugcn!  5Ber  nur  oom  Zapfte  spicnar;  ober  93ol(=2(blafj  erhalten 
t)attc  (b.  b.  Srlafj  ber  gefamten  jcitlicben  ©träfe),  befj  ©eele  fut)r  im  £obe  „oon  SJZunb  auf  gen 

jpimmel". 
SIbcr  Sfabrbunberte  lang  mürbe  biefer  Slbtafj  nur  ben  Scbenben  ju  Seil.  2)ic  ̂ a'pfle  magten 

nicht,  ihre  „apoftolifebe  Vollmacht",  auf  Grbcn  ju  binben  unb  ju  löfen,  aueb  auf  biejenigen  auö= 

jubebnen,  bie  bereits  oor  ©ottcö  9ttcbterfhib(  ftanben.  Srjl  bie  ̂ ä'pftc  ber  9?enaiffance  baben  fieb 
Eül)n  über  biefeö  Sebenfen  f;inmeggcfe|t.  £rfl  feit  ©irtuö  IV.,  bemjenigen  ̂ Papft,  in  beffen  9k= 
gierungöjeit  bie  ©eburt  2utberö  fällt,  begann  baö  fcbmungfolle,  einträgliche  ©efcf;äft  bcö  2otcn= 

ablaffcö,  inbem  ber  ̂ apft  „auö  ber  %ülie  feiner  ©emalt"  gefiattetc,  ba§  93crmanbte  unb  greunbe 
für  bie  armen  ©eclen  im  gegefeuer  eine  ©elbfpcnbe  jablten,  unb  feinen  „SSillcn"  erflärte,  ba§ 
ben  21bgefcf;iebcnen  biefe  Untcrflüfjung  oon  ©citen  ber  Sebcnbcn  „jum  Grlafj  ber  ©trafen  ge= 

reiche",  ©aburef;  allein  untcrfel;icb  fiefj  biefer  neue  2otcnabIa§  oon  bem  früheren,  ber  nur  bem 
Grbenpifgcr  jugutc  fommen  fonnte,  baß  bie  Scbcnbcn  ben  2oten  ju  Xpülfe  famen,  inbem  fie 
ffellocrtretenb  für  fie  jabltcn.  2(n  ©ief;erf;cit  ber  5Birfung  folltcn  beibe  2lrten  ber  SIbläffe  fieb 
glcicf;flcl;cn.  2e§clö  befannter  unb  gcfcf;icf;t(icf;  beglaubigter  3leim:  „©obalb  ba<5  ©elb  im  Maftcn 

Hingt,  bie  ©eele  auö  bem  ̂ egfeuer  fpringt"  ifl  niebt  auö  marftfebreierifefiem  Übereifer  geboren; 
er  ffanb  in  oollcm  Sinflang  mit  ber  2Billcnöcrflärung  ©irtuö'  IV.  unb  feiner  Nachfolger  biö  8eo  X. 
hin.  ©er  oerfiotftefre  Sobfünbcr  fonnte  feinen  23atcr,  feine  SOfuttcr  auö  ber  ̂ cin  erlofcn :  er  jaulte, 

baö  übrige  beforgte  ber  ̂ Papft  mit  feiner  ?)?acbtoo(lfommcnhcit. 
2Bir  oerflcf)cn  baf)er  bie  ungemeine  ̂ uflfvaft  bicfci^egcfeuerablaffeö.  allein  ber  ©elMrer: 

punft  bcö  ganzen  5nfiitutcö  ruf)tc  boef;  naef;  roie  oor  auf  bem  Slblof  für  bie  ßebenben,  Slbet  auch 

biefer  mar  mittlcrmcilc  ein  anberer  gemorben.  Gö  ifl  ber  neue  „5Ibla|  Don  Strafe  mit  Sa)utb". 
3n  ben  oon  ifmen  gcfpcnbctcn  23ollablafj  hatten  bie  ̂ äpfic  bureb  Srteilung  befontcrer  53oll= 
machten  an  bie  93ciebtpricficr  baö  SBußfafroment  mit  hineingezogen.  Überall  in  bor  gonjen 

Cbrificnbcit,  mo  jc|t  biefe  „@nabe"  aufgeboten  nuntc,  ba  rourbe  baö  Sarrament  ber  S8u|e  in 
ihrem  auftrage  ocrmaltct,  oon  23cicf;toätcrn,  bereu  Sefugniffe  ein  Jluöfluf  ber  päpfllia^en  ©c= 
malt  maren,  unb  bie  nun  ber©penbung  bcö  ©a!ramenteö  bieSpenbung  beti  SIblaffeS  anfehloffcn: 
bie  2oöfprccf)ung  oon  ber  ©ünbenfclutlb  unb   Coöfpreehiing  oon  ben  Strafen  bcö  ̂ cgcfcucrö, 
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beibcS  flof?  in  eine  einjige  jjanbtung  jufammen.  Diefer  Slblajj  mar  „bie  93erföbnung  mit  ©ott" 
—  in  bürren  2ßorten  baben  bie  späpflc  ibn  als  folrfje  gefeiert. 

Unb  maS  batte  man  ju  Iciflen,  um  biefer  unfaßbaren  ©nabe  teitr)oft  ju  roerben?  5Bie  lange 

roaren  bie  Reiten  oorüber,  rco  eS,  um  ben  spienarablafj  ju  geminnen,  einer  bcfcr)rr>erlief)en  unb 

gefabrootlen  Äricgsfabrt  ins  Zeitige  £anb  ober  aueb  nur  ber  ffiallfabrt  naef)  3ftom  beburfte.  Gin 

paar  geringfügige  £anb(ungcn  fireblicber  grömmigfeit,  bie  niemanbem  lä'ftig  fallen  tonnten  —  baS 
mar  alles,  maS  geforbert  mürbe,  abgefeben  oon  bem,  morauf  cS  anfam,  mofür  jenes  nur  ein  jierenbeS 

23eimerf  mar:  ber  flingenben  SDü'inje.  Durcb  immer  roeiter  geöffnete  Pforten  mar  baS  ©elb  ein= 
gejogen  in  ben  Zempel  beS  jjciligcn,  mar  ©otteS  JjauS  jum  jtaufbauS  gemorben.  kaufen  fonnte 

jcber  ©ottlofe  bie  mobltuenbe  ©cmifjbcit,  feine  Stcbftcn  aus  ber  Qual  befreit  ju  baben.  kaufen 
fonnte  ein  jeber,  auch  obne  ben  Scbmerj  ber  9Uue  ju  fügten,  feinen  Siblafjbrief.  Unb  (oergegem 

märtigen  mir  cS  uns  an  biefer  (Steile  noef)  einmal):  roelcb  unfä'glicber  Segen  mar  boeb  fo  ein  23rief 
mit  Scbnur  unb  Siegel!  Gin  unfebäßbarer  2aliSman,  ein  £rofl  für  geängftete  ©emiffen,  ein 

fanfteS  9Uil)efiffen  für  bie  Säffigen  unb  Saren,  ein  Scbilb  für  bie  greeben,  melcbe  auf  ben  päpfl= 
lieben  greibrief  poebten  unb  trotten,  bafj  nun  ein  ̂ riefler  nacb  if;rcr  28abl,  ber  nur  ibre  SSeicb,  te 

bore,  fie  abfoloieren  muffe  oon  allen  Sünbcn,  mie  grojj  unb  febmer  aueb  immer,  menigflenS  ein= 
mal  im  Seben,  unb  bann  3U  guter  2e|t,  menn  eS  jum  Sterben  ginge,  fie  frei  machen  muffe  oon  ber 

©ünbe  unb  ibren  golgen,  fo  bafj  ibre  Seele  obn'  alle  gurebt  unb  tycin  auffliegen  fönne  unmittelbar 

„3ur  bimmelifeben  greub". 
Das  mar  ber  2Iblafj,  mie  Sutber  ibn  oorfanb.    2fbm  galt  fein  Singriff. 

ÜJlan  fonnte  ben  2lblafj  befampfen  oon  gut  fatbolifebem  Stanbpunfte  aus,  unb  frfion  mancbeS 
SM  oor  Sutber  mar  er  fo  mebr  ober  roeniger  febarf  befämpft  morben.  Slucb  bie  95  Sbefen,  obne 

jeben  meitergebenben  ©cbanfen  blofj  ju  einer  gelehrten  Disputation  beftimmt,  balten  fieb  —  eS 
ifl  baS  beacbtcnSmcrt  —  burcbauS  innerhalb  ber  ©renjen  beS  mittclaltcrlicbcn  GbriftcntumS.  ©obl 
lebte  bereits  ein  91eueS  in  Sutber.  Slber  noeb  mar  er  ficf>  beS  2öibcrfprucf;S,  in  bem  cö  mit  bem  Sitten 

ftanb,  niebt  bemüht.  Slucb  fommt  biefeS  9ccue  bier  gar  ntd>t  jum  SJuSbrucf;  eS  bilbet  nur  ben 

febroaeb  angebeuteten  jjintergrunb.  Sagegen  finben  fiel;  £f)efen,  bie  jmeifclloS  mit  ibm  flreiten. 

Daneben  anbere,  bie  eS  menigflenS  febeinbar  oerlcugnen:  bicS  ifl  ber  gall  in  ben  Saßen,  in  benen 

er  fieb  unbefangen  auf  ben  Soben  ber  ©cgner  flclft,  um  ilmcn  ju  jcigen,  ba§  fie  fclbcr  folgerichtig 

feiner  SScfümpfung  beö  Unmefenö  juftimmen  muffen.  Dajj  fie  ba  mirflief;  oon  ibm  abmeieren 

fönnten,  ijl  ibm  unbenfbar;  bann  müßten  fie  ja  ibre  eigenen  SSorftcllungen  oon  bem  3Bert  ber 

iReue  unb  ber  guten  Sffierfe  preisgeben.  Überall  fpriebt  ber  treue  Sobn  ber  Äirc^e,  ja  ein  foleber, 

ber  aurf>  an  ibrem  Raupte  nief^t  irre  gemorben  ifl:  ooll  finblicben  ScrtraucnS  blieft  er  ju  tem 

«papflc  auf.  Gr  bält  für  einen  SDcifjbraucf)  ber  ̂ rariS,  maS  fiel;  boeb,  nief^t  obne  Scbulb  ber  ̂ äpftc, 

ju  einer  feftgemurjelten  fireblicben  Hinrichtung  auSgemacf;fcn  f;attc;  unb  fo  ifl  er  fefl  baoon  übcr= 

jeugt,  im  Sinne  beS  ̂ apjleS  ju  f^anbcln,  menn  er  alle  bie  für  baS  rcligiöfe  geben  frfmblicbcn  2IuS= 

rcücbfe  beS  2lblaffeS  abfebneibet.  Saber  bie  glüd'licbe  Sorglofigfcit,  mit  mclcbcr  er  hier  ju  ©erfe  gebt. 
3n  ibr  bat  er  mabrlicb  ganje  Arbeit  getan.  Äaum  micberjucrfcnncn  mar  nacb  feinen  Schnitten 

ber  23aum.  Gin  mäcbtiger  Schnitt  —  unb  ber  ganje  Scf;ulbab(a§  mar  gefunfen:  „Der  ̂ apfl  fann 

feine  (Scbulb  oergeben",  „beS  «PapflcS  21bla§  oermag  nirbt  bie  allergcringflc  Sünbc  f)inmegju= 

nebmen."  Gin  jraeitcr  Schnitt,  glcicf;  gcroaltig:  „Der  ̂ apft  rcill  noeb  fann  feine  anberen  Strafen 

erlaffen  au§er  benen,  bie  er  fclbcr  aufgelegt  bat."  Gin  Doppeltes  mar  barmt  ju  5?obcn  gefallen: 
1.  ber  gegefeuerabfafj;  benn  bie  Strafen,  bie  im  gegefeuer  ju  büjjcn  finb,  Bat  ber  ̂ apft  nicht 

oerbängt,  übcrbieS  reicht  feine  ©emalt  niebt  bis  babin;  unb  2.  ber  Grlafj  ber  jcitlicbcn  Sünbcn= 

flrafen  überhaupt:  mit  ben  Strafen  ©ottcS  in  biefem  Scbcn  bat  bei  Slbtajj  nicfitS  ju  febaffen,  er 
ifl  Icbiglic^  9tacr>tag  ber  oon  ber  jUrcbe  auferlegten  Su^flrafcn. 

2Bir  feben,  cS  mirb  ber  2Iblag  auf  feine  urfprünglicbc  ©cjlalt,  auf  feine  65<$fl  bcfchcitciu-n 
Anfänge  jurücfgcfüf^rt. 

Die  Xbcfcn  laffen  uns  aber  aueb  beutlicb  erfennen,  roarum  cS  einer  fclchcn  Gin|d>rjnfung 
bebarf.  Der  21bla§  ifl  eine  oermerfliebe  Scbeu  oor  bem  bcitfam.cn  SBerle  ber  SBufe,  bei  Setbfb 

ertötung;  er  ifl  eine  feige  glucbt  oor  ber  Strafe.  23clcbe  Scicbtfcrtigfcit,  bie  Sünbenjlrafcn  auf 

eine  fo  bequeme  2Bcifc  loSmcrbcn  ju  mollcn!    Dicfc  Grmägung  fonnte  jeter  fathclifclH-  Ghrijl  an* 
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ftcllcn,  in  welchem  ber  bcffcrc  ©cift  bcr  .Rircbc  bcä  SJctttetatterd  Daum  Ijattc.  £)er  ©ebanfe  bcr 
(Genugtuungen  mar  bocb  berauSgcborcn  auö  einem  lebhafteren  ©ünbcnbemufjtfcin.  2ßer  ei  alö 
fatbolifcber  <2fjrifr  ernft  nahm  mit  feiner  ©ünbe,  ber  fonntc  fiel;  unmöglich  biefe  23u§ircrfe  febenfen 

laffen.  2)eSbatb  mar,  mie  Sutber  fagt,  ber  2lblafj  nur  für  „bie  faulen  unb  fc^fäfrtqcn  Cibriftcn" 
ober  für  bie  febmacben,  bie  nicf;tä  leiften  fönnen.  SeSbalb  bat  ber  2lblajs,  ben  bie  Zbc\en  gelten 

laffen  wollen,  nur  einen  fchr  geringen  ©ert;  er  ifr,  mie  eS  in  ben  „Erläuterungen"  ber  95  ©ä|e 
beißt,  „bai  roinjigfte  ©ut  unter  allen  ©ütern  ber  .ftirebe."  ̂ mmerbin  fann  man  ü)n  gelten  laffen, 
ja,  bie  Jpocbacbtung  t>or  ber  Äircbe,  oor  bem  Zapfte  erbeifebt,  baf?  man  ifm  ntct)t  »erachte.  2ln 

tf>n  fann  fieb  menigftenö  nicht  baö  unfclige  SWiß^erfta'nbniS  be\tcn,  a'0  0D  er  irgenb  etroaö  mit 
bem  Jpeile  ber  ©eele  ju  febaffen  bätte:  benn  obne  biefen  SJblafj  fann  man  rcobl  feiig  roer= 

ben,  mit  jenem,  bem  2lbla§  t>on  fceute,  nicf>t!  Senn  fo  lauten  bie  beiben  ©ä'§e,  in  benen 
ba$  Seben  ber  Sljefen  am  frärfjten  pulfiert  (©a|  32  unb  33):  „Sie  roerben  famt  ibren  9Jceifiern 

jum  Seufel  fabren,  roelcbe  oermeinen,  bureb  2lb(afjbricfc  ibrer  ©cligfeit  gemif$  ju  rcerben."  „53or 
benen  foll  man  fieb  mobl  büten,  bie  ba  fagen,  beö  ̂ apfteö  2lblafj  fei  jene  unfehlbare  &abe  ©otteö, 

bureb  bie  man  mit  ©Ott  ocrföbnt  roirb!" 
©priebt  fonft  in  ben  Zbe\en  ber  ©elcbrte,  meifr  in  rubiger,  reenn  auch  frbarfer  Seroeiöfübrung, 

fo  fommt  in  biefen  ©äßen  ber  ̂ riefier,  ber  treue  ©celforger  ju  SBorte.  2)enn  nirgenbö  anberöroo 

alö  im  23citf)tftubl  hat  bie  Deformation  Sutbcrö  ibren  2Jnfbfj  empfangen.  Jjicr  baue  er  ben  bcil- 
lofcn  ©cbaben  fennen  gelernt,  menn  ihm  bie  Slblafjbricfe  entgegengebalten  mürben  aU  ein  uns 
trüglicbcä  SDHttel  bei  Jjeilcg;  in  biefem  Vertrauen  batten  fieb  bie  oerftf)iebcnften  Ääufer  ber  ©naben= 
briefe  berührt:  bie  greeben,  bie  ©icberen,  bie  ©leicbgültigcn  unb  bie  oerängflcten  ©emiffen.  Unb 
er  mar  ergriffen  roorben  oon  Srbarmen  mit  bem  fo  jämmerlich  oerfübrten  23olfe  unb  entflammt 
oon  Empörung  über  ben  fefmöben  Sfigbraucb  bei  i)eiligflen.  ©cf;en  cor  3af)r  unb  £ag  hatte  er  auf  ber 
Äanjel  bitter  gcflagt,  bafj  bai  arme  getäufebte  23oIf  mahne,  bureb  ben  oollfommenen  Srla§  roerbe  bie 
cünbe  in  ber  2lrt  fortgenommen,  bafj  bie  Seele  fogleicb  auffliegen  fönnc.  <Zv  baue  bingeroiefen  auf 

bie  gruefit  bei  2Jblaffe3,  biefe  greebheit  im  ©ünbigen  —  fein  2Bunber,  febeinc  bocl;  bie  Olacbfiebt,  bie 
man  Slblaß  nenne,  nichts  anbercö  311  fein  als  3u^cI>crun3  bcr  ©traflofigfcit,  Erlaubnis  jum  ©ünbigen. 

©aö  mar  eö  aue^,  maö  er  am  £age  beö  Sbefenanfcblageä  felber  bem  (Jrjbifefjof  2llbrecbt,  ba 
unter  feinem  erlauebten  Damen  bie  2(bla§inftruftion  ausgegangen  mar,  in  einem  freimütigen 
Briefe  oorbiclt:  „Sie  llnglücflicben  glauben,  menn  fie  2(blaBbriefe  faufen,  ihxcü  i?ci(c^  gemi§  fein 

ju  bürfen;  bureb  biefen  21bla§  merbe  ber  Sftenfcb.  frei  oon  aller  ̂ ein  unb  ©ebulb."  2)er  SSrief, 
bem  er  feine  £bcfcn  beifügte,  fcbliegt  mit  ber  SBitte,  ber  ßrjbifcbof  möge  feine  3nftruftion  mit  ifjrem 
frcoclbaftcn  ©a^e  »om  „2lb(a§  alö  bcr  unfebä^baren  ©nabe,  bureb  bie  man  mit  ©Ott  oerföf;nt 

merbe,"  jurücfjieben  unb  feinen  21b(a6prcbigern  eine  anbere  ®eife  311  prebigen  oorfebreiben,  „bas 
mit  niebt  etma  cnblicr)  einer  fieb  erbebe,  bcr  jene  3"ffrufrion  unb  tiefe  ̂ rebiger  öffentlich  miber= 

lege  —  bem  Grjbifcbof  jum  ©cbimpf." 
2lucb  baö  beflagte  2utber  in  biefem  Briefe,  ba§  baö  Sßolf  ber  Meinung  fei,  bie  ©eelen  flögen 

aui  bem  gegefeuer,  fobalb  nur  ber  Scitrag  in  ben  haften  gemorfen.  2!uch  bicr  mieber  mupte 
fieb  2llbred)t  getroffen  füblen.  ©enn  rcie  ftarf  bitte  er  boeb  biefer  trügerifeben  3?Jcinung  bureb 
feine  3nfiruftion  SSorfcbub  gelciftet!  Sa  bieß  eö  öon  bem  2lblag  für  bie  ©eelen  im  gegefeuer: 

„Diefe  ©nabe  red)t  einbringlicb  barsulcgen  feilen  bie  ̂ rebiger  fleißig  bemübt  fein,  meil  bureb 

bicfelbe  ben  abgeriebenen  ©eelen  mit  ooller  ©ieberbeit  ju  Xpülfe  gefommen  unb  —  für  ba« 

22erf  beä  58aueö  oon  ©t.  ̂ eter  auf  bai  fruef;tbarfte  unb  reiebtiebfte  geforgt  roirb." 
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<5in  gfirfl  wie  .fperjog  ©eorg  »on  ©acbfen  war  ber  2fnficr>t,  bafj  burcf)  2e$elö  sprebigt 

unb  SRctmfpruc^  com  gcgefeuer  „bcr  arme  2aie  unmiffcnb  um  baö  Seine  betrogen  rperbe". 
©ebon  im  9?ooember  1517  fanbte  er  einen  feiner  3iäte  in  biefer  ©ad)e  an  ben  23ifcf)of  oon 
SUerfcburg.  Siefer,  gürft  2fboff  oon  Ülntjalt,  tief?  ihm  oermelben,  eö  gefiel  auch  ihm  „wo()l,  bafj 
bie  armen  Ceute,  bie  alfo  juliefen  unb  bie  ©nabe  fucl)ten,  oor  bem  23etrug  Se&elö  gewarnt 
würben,  unb  bie  Säge,  bie  ber  Sluguftincrmoncl)  ju  Wittenberg  gemacht,  an  fielen  Drten  ans 

gefebjagen  würben. "    3n  biefem  Urteil  waren  alfo  ber  2Mfcbof  unb  ber  weltliche  gürfl  ein«. 

23ß(lig  anberö  aber  fab  berj'cnige  bie  ©acl)e  an,  ben  ber  ganje  £anbe(  junäcf)ft  unb  ganj  perfön: 
Itct)  anging.  Crjbifcbof  2IIbrccf>t  laö  auö  beö  „oermeffenen  ?Wöncl)eö  ju  Wittenberg"  SSricf  unb 
£befen,  fo  „baö  heilige  negotium  indulgentiarum"  (b.  b.  baö  heilige  2(b(af5gefcf;äft)  betrafen,  nur 
ein  „tro|ig  S3ornebmen  beö  9)cöncf)eö"  berauö,  bai,  nie  er  feinen  Sftagbeburger  SRäten  fcf)rieb, 
ifjn  jwar  feiner  ̂ erfon  halben  wenig  anfechte,  if;n  aber  gtcicfjwohl  bewege,  weil  baburef)  „baö 

arme  unoerftänbige  93olf  geärgert  unb  in  bcfcbwcrlkhcn  3rrtum  geführt"  werbe.  Dort  alfo  Zeljel 
ber  23etrüger  ber  armen  Scute,  hier  Sutber  ber  Verführer  beö  unoerfränbigen  Sßolfeö.  Dem 

frechen  Agitator  mufjre  ungefä'umt  baö  jjanbwerf  gelegt  werben.  „Silenbö"  (fo  lefen  mir  in  bem 
angejogenen  23ricfe)  fertigte  ber  (Jrjbifcbof  baf)er  ben  £anbcl  päpftlicl)er  £eiligfeit  ju,  „guter  #off= 
nung,  ©e.  Jjeiligfcit  werbe  alfo  jur  ©acf;e  greifen  unb  tun,  bafj  folgern  5rrfa(  jeitlicf»  [bei  ̂ eitf"] 

nach  ©elegenbcit  unb  9?otburft  wiberftanben"  werbe.  3njmifcben  wollte  er  fclber  boef)  nicht  bie 
jpänbe  in  ben  ©cfwj?  legen,  ©o  beauftragte  er  am  13.  Dezember  1517  feine  SRagbcburger  Diäte, 

naef)  Sefinben  burcf)  feinen  „©ubfommiffarcn  Cm  Sfobann  2e|el"  gegen  ben  Wittenberger  Sftönd) 
einen  ̂ rojefj  anftrengen  ju  (äffen,  „bamit  foleber  giftiger  Irrtum  unter  bem  gemeinen  93olfe 

nicht  weiter  gepflanzt  werbe". 
Sem  Weiterbringen  beö  ©ifteö  war  boef)  Faum  noef)  oorjubeugen.  3raar  tei'te  2»thcr  feine 

Sbcfen  junäcbft  nur  unter  ber  £anb  guten  greunben  mit;  tro^bem  würben  fie,  ganj  wiber  fein 

Erwarten,  in  Eürjejter  grift  bureb"  bie  treffe  über  ganj  Deutfcfjlanb  oerbreitet,  übcrfcicö,  nai  er, 
ungern  oernabm,  inö  Seutfcbe  überfefjt:  für  bie  Ungeteilten,  meinte  er,  feien  fie  ja  gar  nicht  be- 
ftimmr,  für  fie  würbe  er  ben  ©cgenftanb  flarcr  unb  ocrflänblicbcr  bargcftcllt  haben.  Slllein,  an 
SöerfiänbniS  fehlte  ei  nicf)t:  wer  bie  gelehrten  ßinje(f;citen  ju  erfaffen  unfähig  war,  ber  begriff 
boef)  feine  2Ibficf)t,  unb  r>ie(e  jubelten,  bafj  jc§t  bcr  Doftor  gefommen  fei,  ber  ei  wagte  „brein= 

jugreifen".  ©eine  greunbe  freilief)  waren  ooll  23cbenfen,  wenn  nid)t  gar  erfc^roefen.  Sr  felbcr 
war  buref;  ben  ßrfolg  feincö  Worteö  auf  baö  ftärffte  überrafc^t,  aber  boef;  ooll  ruhiger  ̂ "»"fic^t: 
\vai  er  getan,  baö  tonnte  er  oor  ©ort  oerantworten.  2In  biefer  Überjcugung  oermoc^ten  aucl) 
bie  ©egner,  bie  fic^  auf  i^n  ftürjten,  if;n  nicf;t  irre  ju  machen.  Sincr  nach  bem  anbern  erfcf>iencn 
fie  auf  bem  Äampfplag:  alö  erfter  ber  perfönlicf;  beleibigte  Dominifaner  3of;ann  2c|el,  bcr  3n= 

quifitor,  ber  über  ben  „Srjfe|er,  abtrünnigen,  greolcr  unb  Übetrcbner"  fcf;rie,  bann  ber  gelehrte 
3ngolftäbter  ̂ rofeffor  3of;ann  (jd,  ber  bie  £f;efen  irrig,  falfcf»,  friool  fanb,  ooll  ©ift  unb  f;ufitifcbcr 
Äcgerei,  ooll  Unef;rerbictung  gegen  bie  J)ciligfcit  beö  ̂ apfkö,  geeignet,  ben  ganjen  Sau  ber 

X?ierarrf;ie  umjuftürjen,  ju  21ufruf;r  unb  ©paltung  in  bcr  Äircf;e  ju  führen.  „Daö  ift  Äc^crei"  — 
fo  ertönte  eö  aber  auef;  auö  9?om,  oom  päpftlicf;cn  Xpofe  felber,  wo  man,  gegen  unfcfmlbigeö  JJ>cibcn= 

tum  fo  nac(»ficf;tig,  jener  gegenüber  befio  empfinblicf)cr  war.  „@in  ile^cr",  fo  würbe  Cutter  in 
einer  jur  Wiberlcgung  feiner  Sfjefen  bcflimmten  ©c^rift  belehrt,  „ein  jteljer  ift  niebt  blofj,  wer 
falfrf;  über  bie  2cf;re,  fonbern  auef),  wer  falfcf;  über  baö  Sun  bcr  Äircr)e  urteilt,  foweit  eö  ben  @!au= 
ben  unb  bie  ©itten  anlangt;  wer  Oom2(bIafj  fagt,  bie  römifrf;e  Äircf^c  tonne  nicht  tun,  nai  fie  tat» 

fäcf;licf;  tut,  ber  ift  ein  Äefecr."  3n  biefer  Weife  lief?  fiel)  £c|clö  Drbenögcnoffe,  bcr  Dominifoner 
©ilocftcr  SSRojjolini  oon  ̂)ricrio,  ocrncf;men,  ein  ?Kann,  ber  an  ber  Äuric  ein  bobeö  2lmt  innc 

hatte;  beim  er  war  „9)cagifler  beö  f;ci(igcn  ̂ alaftcö",  b.  h-  bcr  93ei(^ti»otet  Sco'ö  X.,  unb  nicf;t  elmc 
©runb  füf;ltc  er  fief;  alö  päpftlichcr  .fiofthcologe.  ©oeben  hatte  ihn  bcr  ̂ Vipft  }U  einem  amtlichen 
©utaebten  über  bie  3rrtef;re  beö  2(ugufHncrmöncf)cö  oufgeforbert,  unb  eö  fmt  bie  Sßermutung  viel 
für  fiel;,  ba§  jene,  übrigenö  bem  ̂ Vipft  gewibmete,  ©treitfehrift  nief;tö  antevcö  ift  alö  eine  Üben 
arbeitung  biefeö  ©utaebtenö. 

SDlon  hat  loohl  behauptet,  biefe  ©egner  Suthcrö  hätten  bem  9>apfl  einen  fd)tea)ten  Dicnft 

gclcifict:  in  blinbem  Cifer  hatten  fie  eine  abfeitö  licgcnbc  grage  oon  ocrhängniövoller  2rag= 
weite,   bie  oon   ber   ©ewalt   beö   ̂ apftcö,    herangezogen    unb   fo   ben   Streit    auf   ein   ganj 
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Ckftttn,  bfe  an  Etjriftu«  gfauben  unb  tiefen  ©rief  feljen,  entbietet  «paulinu*  Eljappe,  «Rat,  ©efanbter  unb  ©eneralprofurator  be«  Äönig*  »on 

ifl  Köpern,  ©ruß  im  Jpcrin.  -  Der  f)eifigfte  Sater  in  <5l)rifto  unb  Jpcrr,  Jöcrr  Slitolaui  Der  fünfte,  burd)  bie  göttliche  Sorfefjung  spapfc,  gemätjrt 

*^  _  au/  «föitleib  mit  ber  SBcbrängniö  beö  Äönigreidjö  Eppern  gegen  bie  treulofen  geinbe  bei  Äreujeä  El)rifti,  bie  dürfen  unb  ©arajenen 

—  unentgeltlich,  allen  benjenigen  (Sfjriftuägläubigen,  fie  mögen  fein,  wo  fie  motten  (unter  frommen  Ermahnungen  in  £inblicf  auf  bat  »ergoffene 

SÖfut  Sefu  ghri|tö,  wctdje  innerhalb  breier  3af)re  üom  erften  2Kai  be«  3afjreö  be$  £errn  1452  an  gerechnet  für  bie  Serteibigung  beö  fatljotifdjen 

©laubene"  unb  bcö  »orgcbarfjten  Äönigreidjd  »on  ihrem  Vermögen  meljr  ober  weniger  —  je  nad)  il)rem  ©ewiffen  —  ben  >l>rofuratoren  ober  bafür 

untergeftcllten  ©cfanbten  in  ftrömmigfeit  einen  Beitrag  gefeifret  fjaben,  bie  ©nabe  |Tcf>  fetbft  geeignete  35eid)t»äter  ani  ber  üßett*  ober 

©rbcnögciftlidjfett.  ju  wäljlen,  bie  nad)  3(nl)ören  ttjrer  SBeicfjte  bie  S0?ad)t  fjaben  folten,  aud)  für  Serbredjen  unb  Sergeljen,  bie  fonft  bem 

apoftotifdjeu  ©tuljle  »orbcljaltcn  finb  —  fie  mögen  fo  grofl  fein,  wie  fie  motten  —  jebod)  nur  für  ein  SRat  bie  fdjutbige  2fbfofution 

ju  »erljängen  unb  eine  fjeilfame  Söuße  aufjuertegen;  ferner  bürfen  fie  biejenigen,  weferje  ber  ©träfe  ber  Ej-fornmunifation,  ©uöpenfion, 

be$  Snferbiftä  »erfatten  ober  »on  fonfügen  firdjtidjen  Urteilen,  9tügcn  ober  ©trafen  »on  red)t$*  ober  mcnfdjenwegcn  betroffen  finb,  auf  iljre 

SÖitten  bation  foöfpredjen,  inbem  fie  iljncn,  je  nad)  ber  3frt  ihm  ©cfjulb,  eine  Ijcilfame  95uße  ober  wai  iljnen  fonft  »on  red)töwegen  aufjuerlegett 

ift,  auferlegen;  nad)bem  fie  (bie  Sßittenben)  wafyrljaft  bereut  unb  gebeichtet  fjaben,  ober,  wenn  fie  wegen  Serfufleö  ber  ©pracfje  nid)t  beidjten 

föiinen,  bod)  bie  atterfmafe  ber  3erfnirfd)ung  jeigen;  atten  biefen  bürfen  fie  (bie  95eid)tiger)  üollfommene  Snbufgcnj  alter  ibjer  ©ünben,  bie  fie 

gebeid)tet  unb  bereut  fjaben  unb  »ollfommenen  2fbtaß  einmal  im  ?eben  unb  einmal  für  ben  ftatl  bei  Sobeä  fraft  apoftotifdjer  9Wadjt»ollfommen* 

ljcit  erteilen.  Die  Erfüllung  iljrer  SSerpflidjtungen  folten  fie  felbft  leiften,  wenn  fie  am  ?eben  bleiben,  ober  iljre  Erben,  wenn  fie  »orfjer  fterbett; 

bod)  fo,  baß  fie  nad)  gewährter  ©ünbenüergebung  wäfjrenb  eineö  3afjreS  jeben  Freitag  ober  an  einem  anberen  Sage  faften,  oljne  9liicffid)t  auf 

entgegcnftcfjcnbe  gefefclidje  J?inbcrniffe  ber  Äirdje,  ©ewof)nI)cit,  auferlegte  33uße,  ©elübbe  ober  anbere  £inberniffe.  ©inb  aber  bod)  Jpinberungö* 

grünbe  in  biefem  3aljre  ober  einem  Seife  beäfelben  »orfjanbcn,  fo  werben  fie  im  folgenben  3af)re,  ober  fobafb  fie  tonnen,  faften.  Unb  wenn 

ei  Hjnen  unbequem  ift,  baä  gaften  in  einem  ber  3afjre  ober  fetner  Seile  ju  erfüllen,  fo  tjat  ber  ju  biefem  3wecfe  erwähnte  33eid)tiger  bie  SERadjt, 
ei  in  anbere  äöerfe  ber  5iebe  umjuwanbeln,  bie  fie  bann  ju  lei|ien  gehalten  fein  folten.  Äeineöwegä  follen  fie  fid)  unterfteb,en,  im  Vertrauen 

auf  biefen  ?ibla$  (wai  fern  fei)  ju  fünbigen;  fonft  foll  fowo()l  ber  genannte  ©nabenerfaß  für  ben  »ollen  '■tfbtaf!  im  ̂ alte  beö  Sobeä,  wie  ber 
Tlblaß  für  bie  ©ünben,  bie  im  Vertrauen  auf  ifjn  (wie  »orfteb,t)  begangen  finb,  ob,ne  Äraft  unb  Söebeutuug  fein.  Unb  ba  ber  bemütige  in 

tffyrifto,  griebrid)  ©djulem,  3((tanift  in  ber  ©t.  ©ebalbuöfircfje,  gemäß  bei  Snbuftä  unb  feine*  Sermögenö  fromm  feinen  Beitrag  geleiftct  l)at, 

fo  foll  er  fid)  »erbienter  2Beife  biefer  ©naben  erfreuen.  3um  3eid)en  ber  aöab,rb,eit  ift  baö  l)ierju  »erorbnete  ©iegel  an  ben  gegenwärtigen 

©rief  gelängt  worben.    ©egeben  ju  Nürnberg  im  Saljre  bcö  Ferren  1455,  am  24.  Sage  bei  Wionati  9J?ärj. 

gormel  ber  üollftän&kjjftit  33ergehtnq  unb  ̂ rlaflung  im  Sekn. 
Ed  möge  fid)  Deiner  erbarmen  ufw.  Unfer  Jjerr  3efuö  Efyriftud  möge  Dir  »ergeben  burd)  feine  fyeilige  unb  gütige  95armf)erjigfeit.  Äraft 

feiner  a)Jact)t»ottfommenb,eit  unb  ber  feiner  feiigen  2fpoftel  ̂ )etru*  unb  ̂ )aufuö,  fowie  ber  mir  übertragenen  unb  Dir  eingeräumten  awofio* 
lifdjen  9Kad)t»ollfommcnb,eit,  fprcd)e  id)  Did)  frei  »on  alten  Deinen  ©ünben,  bereuten,  gebeichteten  nnb  »ergefjenen,  aud)  »on  allen  bem 

apoftolifdjen  ©tuf)fe  öorbeljaltenen  fällen,  3(uöfd)reitungen,  Serbredjen  unb  Sergeljen,  wie  fdjwer  fie  aud)  immer  fein  mögen,  nid)t  minber 

»on  jegfierjen  firdjlidjen  Urteilen,  iRügen  unb  ©trafen  ber  Ej-fornmunifation,  ©uö»enfion  unb  beö  3nterbiftö,  bie  »on  9led)töwegen  ober 
»on  SKenfdjen  ergangen  finb,  wenn  Du  in  fie  geraten  bift;  unb  erteile  Dir  »ottfiänbige  Sergebuug  unb  Ertaffung  aller  Deiner  ©ünben, 

foweit   bie   ©djlüffclgewaft   ber    heiligen    SKutter   Äirdje    reidjt.     3m   9?amen    beö    Saterö  unb  bei  ©ofyneö  unb  bcö  Ijeiligcn  ©eifte*.    2lmeu. 

gormel  ber  Dollftänbtgen  (®ünben=)€rlaflung  für  ben  %ali  be^  ̂ obe^, 
Eö  erbarme  fid)  Deiner  ufw.  Unfer  -£err  (wie  oben).  3d)  fpredje  Dtd)  frei  »on  allen  Deinen  ©ünben,  bereuten,  gebeichteten  unb  »er* 
geffenen,  inbem  id)  Did)  in  bie  ©emeinfdjaft  ber  ©täubigen  unb  in  bie  ©aframente  ber  Äirdje  wieber  einfe&e.  3d)  erlaffe  Dir  bie  ©trafen 

bee"  gegefeuer«,  in  welche  Du  wegen  ©djulb  unb  Sergeljen  geraten  bift  unb  erteile  Dir  »olfftänbige  Ertaffung  alter  Deiner  ©ünben,  foweit 
bie    ©djlüffefgewalt    ber    heiligen    SKuttcr    Äird)e    reid)t.      3m    9?amen     bei    Sater«,    beö    ©ol)ne$    unb     bei     tjettigeu    ©eifte*.      Urnen 

3f0^antK^  Wt\  ̂ öfjcin,  Softer  ber  ̂ eiligen  «feeplogie,  ju  obigem  beauftragt.  5inbrca^  in  ÜtV  CllUtfcn,  9totar,  f>at  ti  unterfd)riebtn. 





fili  fwftuibultü  medium  ̂ onüanü  fingufi»M»f«Ü9>>c!quabäariabu™^ 

obfauatio.  pnfa  iniücta^oto  uel  «l»a«  non  obftamGt  ipÄ  impcbiti«  in  bicto  5no  im!  cii»  paae  a«n*  fequemt  ud  aua* ^w, 

fühnü  powünt  uiunabu.it.Gt  fi  Fatiquo  anoifte1  »^  P*»«  *»«*"  iemmucSmob*  aötmpla«  «eqmu«a«ttConWR>t  ab  ib  d«t
u* 

(rt  al.a  smutai«  pot«it  coatam  opoa  qu«  ipifcicar  ctia  twcaröumobo  tn  ejr  afibeniia ttfflfenN >w»  «H^aM t  (wowt .10 n 

furfumant  auoquf  bkcta ccnccflio quo  ab  plcnotia ramflwn«  in  m*Ki« aJtiatla  et  ronul» V» abpda 4  *^™JQP* 
£»ifla  null»  (uit  robou.  ucf  momfä  Gt.quia  bäumt*-*/*  0**»™*  ̂ ^T-^'^^f^fft^ 
luxta bictü inbultum be foeultattbu« fui» pie aoqa*U*-  .meirto fatufinobi inbuTacnni« gaubttebebrt jHN>ematwtdttnu» 

ttium  Sigillum  ab  b^c ojbinarum  ptcfentibj  littcji«  terrinwniaubj  eft  ajpoifum  Öawm  YXau*««***^«  anuo  bro  tWcccc» 
bie  ue»  V  *«^p"F  ̂*»  OOeitf»  «*9a*t*j 

tfmma  ptaäütm  abfohmimis  itrmiifltatfemmtt 

•l.r^ 
^iW   3tllt  tUt  II  Öntnfitjefu«  *p»  B  fiiaTcfilGma-rt  piinunamSa}  te aWb  tuat GtaSdt  ip*i?  bwtonqj  .prta  rt  pauK 
apton  etf  ac  aücte  aptica  mictji  ̂ miflä  «  tibi  acefia  €go  t<  abfoluo  4b  omtbf  pcf«  tui<»  »«int  »feflt»  *  oblin*  bti*  ab  «inibj  ealU 

b?  qcccflibj  crimibj  atqj  bdicti«  quatuaiq)  giauibj  £>«bi  aptice  refouatU  ftectxm  a  quü  'ufiiiqj  cjKMcat'toml  furpenfion  et  hricxbicti 
alüfq)  fmw»  «Tum  *  pem»  efftiaftid»  a  jure  Wab  bor«  ymulgatt«  ft.qua»  iwaurifti  b  »wbe  tibi  plfiffima  own  pcfou  rodij  fwou!  * 
gcntiS  ̂   raniJBoiK  jbiqüäWi  daucs fände  matuft«<üc  in  b,ac  fite  fe  extew^üt.  )tt  nomi:  i«  patri*  ̂   filii  rt  fpumi*  fana»  amen  • 

  ECCfltlir tlllU  öntnoftautfupia^ouabroluoobomibipdistuisat riti» rfefli« <««!*•  ttfiiiuenboir  N>mta « 
cj  ftbdiii  ̂   factameiiti»  ecet:*  Remittent  ttbrpena»  puiaatoni  quas  pwpter  culpa«  et  of firnfa*  lucmrifd  5awio  tibi  plcnanam 
«Ön  pdäni  vmu.  remiifiom.)nquaui  daua  ue  mmeatie  m  hoc  parte  fc  ejctcniüt  Jr  t  noit  pn*  et  fibi  et  fpü«,fAnco  4mcn  • 

Äb(a§bri«f  Min  3abr*  14JJ,  9<brucft  Den  @ut<nb«fl  auf  feii  irt  erften  ̂ «fT^ 
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JOHANNES    TECELIUS    PIRNENSIS 
Dominicanus.Nundimtor  Romani  Poncificis.anno  j$5 

t  ̂ i  7.  i^Mj»A*»^-  LuTHenocemcusöcintu  Parti  vcrfus, 
uü  itliis|ui  dfigm  iiLicu;  in  tcmplo  PirocoG.  £Ä 

^  0  ftt  XlcufWH"  nitro"«  mr*  ct
d)f ' 

S  Xlf6  btlltyn  <Caftr«  39ap|1ts  fifltcftf 

1  Sin  ld)/  »n»  tKlnj  <u*  >•'  aB'1*' 
3  3f|)ntauffnl  ont)  ntun   tunD«'  «art'n, 

äfflnaOcnb  Bblof  oontlnli  eJnO/
 

1  (8ottu<tlMr»r(£ll«n'  'Bt'b  onb  Sine/ 

2  ©olfln  |UTT9<n«t)"i  (.In; 

I  So»lcli()cl«9l  In«  SIC'I»"' 

igobalb  Ott  Sülonlm^trftnfdng
K 

'  3m  r,un  WC  Stcl  In  ftlmmtl  fftmjc 

3ettgenöffifct)e3  ̂ fugMatt  auf  ben  ̂ fbragfianbcf  Scfjefö. 

onbcreö  ©ebiet  tjinü6ergefpietk 
3Jlan  tut  ihnen  bamit  bocl)  Unrecht, 
jpattc  nicl)t  Cutter  eine  Sinrictytung 

befämpft,  bic  tief  in  baö  firchlicbe 
unb  rcligiöfc  £cbcn  cinfebnitt?  unb 
in  einer  Söcife,  bo|  von  einet 

©cböpfung  »on  SaF^unberten,  an 
ber  «päpftc  unb  £f;cologen  mit 
gleich  regem  Gifcr  gearbeitet  f;at= 
ten,  faum  mehr  übrig  blieb  alö  ber 
SRamc?  Sffiar  baö  nicl)t  in  ber  £at 

ganj  unmittelbar  ein  Singriff  auf 

bie  päpftlicbe  ©eroalt?  Srtur  in 
Ginem  irrten  bie  ©egner.  ©ie 

mußten  nicl)t  unb  tonnten  eö  nicht 
miffen,  bajj  biefer  SKöncb  fiel)  nicht 

»on  ferne  »orftcllte,  roaö  bie  fclbjt= 
»crftänbticbc  Zat  feiner  rcligiofen 

©eroiffenhaftigfeit  jiibcbcutcnbabc. 
3n  feiner  rocltfremben  2lnfcbauung 

ber£>inge,  in  feiner  finblicben  S3or= 
ficllung  »on  beö  «Papfrcö  $Ra<fyt,  in 
feiner  ehrlichen  3uocri'^r  Ju  Dcm 
guten  SBillcn  beö  Dberbirtcn  ber 
Chrifucnbcit  hatte  er  nai»  ber  Über: 
jeugung  gclcbt/ber^apfr  muffe  nidf)t 
nur,  nein,  er  tonne  unb  werbe  abfebaffen, roaö  hier  alögegen  baö  Jpeil  ber  Seele  fheitenb  angefochten  mar. 

©a  famen  ihm  nun  bie  ©egner  3U  £ülfe  unb  öffneten  tfjm  bie  2fugen.  3c  mehr  fie  tobten, 

bcjto  fcbnetlerc  gortfehritte  machte  er.  deinem  blieb  er  bie  2(ntroort  fchutbig,  mit  mächtigen  2Baffcn 

»erteibigte  er  fich.  Gr  entnahm  fie  ber  ̂ eiligen  ©ebrift  unb  ber  ©efebiebte,  in  beren  ©tubium  er 
mit  ©croalt  hineingetrieben  mürbe,  Gö  ijt  rcijooll  ju  »erfolgen,  mie  bie  Sßerfenfung  in  fie,  in  bie 
Batet  ber  alten  Kirche,  in  bie  Urfunbcn  beö  Mittelalter«,  ihn  »on  Gntbccfung  ju  Gntbccfung  füljrt. 
3ene  23ätcr  mußten  nicl)tö  »on  einem  Primat  beö  romifchen  23ifcI)ofö  mit  feiner  2lllgciiH.lt,  mie  er 
»on  Uranfang  an  beftanben  Oaben  follte.  Unb  bie  Urfunbcn,  auf  bie  ber  9>apjttt>rann  fiel)  jHifcte, 
ermiefen  fich  ihm  hier  alö  im  2Biberftreit  mit  SMbel  unb  SQernunft,  bort  gar  alö  gefälfcbt.  93or 
©taunen  roufjte  er  mitunter  faum,  roaö  er  fagen  follte.  2lbcr  nicht  meniger  grof?  alö  fein  Grfiaunen 
mar  feine  Grfcbütterung.  Gin  ©tücf  nacl)  bem  anbern  »on  bem,  moran  er  fcjtbiclt,  rooran  er  hing 
mit  allen  gofern  feiner  ©celc,  faf)  erfrürjcn:  ei  flürjte  baö  göttliche  2lnfehcn  bcö  ̂ apfteö,  ei  ftürjte 
bie  Unfer;lbarfeit  ber  Äonjilien,  bie  Unfef;lbarfeit  ber  Kirche  felbft.  SBoran  formte  er  fiel;  noch 

fjalten?  &ab  ei  noch  eine  ä'ufjere  Autorität  für  ihn?  Unb  meieren  ©cfmierj  mu§te  ei  ifmi  boer) 
machen,  menn  er,  ber  treuefle  ©of;n  ber  Äitcr)e,  bie  ©tüfjen  feiner  3u»erficf;t  ju  ihr  brechen  fah? 
©enn  ber  gröfjte  Umftütjler  bet  ©eltgefd;icl)te,  er  hatte  feine  greube  am  Umjlurj,  er  ging  nicht 
einmal  auf  Neuerungen  auö.  Gr  gehörte  311  ben  Naturen,  bie,  burcf;brungen  oon  bem  lebcnbigflen 

©efuf)l  ber  Gf;rfurcht,  ber  «Pietät,  mit  ̂ äbigfeit  am  Sllten  fejtbalten.  3cbe  neue  Grfcnntniö  mußte 
er  fiel)  baber  abringen.  Dem  harten  Äampf  mit  ben  ©egnern  ging  ftetö  oorauö  ein  härterer  Äampf 
in  feinem  Innern.  2Ibcr  mar  er  erjt  aai  ifjm  fiegreich  hervorgegangen,  bann  bliefte  er  nidht  mehr 
jurürf,  eö  gab  nur  ein  23ormärtö. 

©0  l)at  Suther  im  Kampfe  —  eö  ifl  baö  bie  miebtigfte  golge,  bie  fich  an  feine  SCat  vom 
31.  Oftober  anfrf;loß  —  in  ben  näcbften  Saferen,  biö  1520  l)in,  fiel)  jur  »ollen  Steife  beö  Sicfor= 
matorö  entitncfclt. 

Slber  lieg  man  ihm  benn  ̂ eit  ju  folcf;er  Gntroicfelung?  ©urfte  er  benn  ungeftört  ben  grofjen 

.Kampf  führen,  ungebinbert  ben  ©amen  beö  ÖBorteö  auöflreuen,  »olle  brei  3abre  lang? 

Söelljcfctiiditc,  Difujcil  I. 
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Qi  mar  etrca  oierjig  ̂ al)xe  hex,  ta  roar  ein  rljcinifcfjcr  Pfarrer,  ter  Softor  ber  Jjeil.  Schrift 

3ofjann  t>on  SBcfcf,  ter  oor  Safjrjcfinten  ein  gefeierter  £ef;rer  ber  Unioerfität  Crrfurt  gemefen  roar, 
ju  sföatnj  auf  2?cfcl>t  beö  Grjbifrfrofö  »or  ein  Snquifitionögericfit  gefreut  morben,  bei  welchem  ein 
Kölner  Sominifaner  ben  S3orfife  fjatte.  Vielfacher  j\cßerei  roar  er  hier  fchultig  bcfunten,  fo  auch, 
in  betreff  beö  2lblaffeö,  über  ben  er  ganj  cbcnfo  urteilte  roie  Sutljer.  50?it  Dieler  Wflübe  roar  ter 

alte,  fränf(icf)e  unb  burrfj  Jr>aft  gcfcf;»t>äcr>tc  9Rann  baju  gebracht  roorben,  um  ©nabe  ju  bitten. 
^eierlicr)  fjatte  er  barauf  im  £)ome  $u  Sftainj  feine  falfcfjen  Sefjren  abfebmören  muffen  unb  mar 
banf  feiner  Unterwerfung  ju  lebenslänglichem  jUoftcrgefängniä  begnabigt  roorben.  £hnc  ten 

SBiberruf  märe  jroeifclloö  „eine  ©nabe  ohne  ©nabe",  mie  ber  Kölner  Äegertneijlei  ihm  trofjte, 
fein  Zeil  geroefen,  ber  £ob  in  ben  glommen. 

5Bie  ging  ei  ju,  bajj  ber  SSittcnberger  ̂ refeffor  nirftt  alöbalb  einem  ähnlichen  ©efebid  verfiel? 
©ein  Crrjbifcf)of  ijatte  ibn  ja,  mie  mir  fatjen,  jeitig  genug  in  9tom  angesagt  (noef)  in  ber  erften 

Jpälfte  beö  Sejemberö  1517),  unb  ein  paar  Sftonate  fpäter  rcar  ton  £eßelg  Drbensbrübern,  ben 
Sominifanern,  eine  jroeite  2lnf(age  in  9iom  eingelaufen.  Sc^en  oorljcr  aber  Tratte  Seo  X.  in  flarer 
(Jrfenntniä  ber  ©efafjr  ben  erften  Schritt  getan,  ben  in  Dcutfcblanb  aufgebrochenen  Sranb  ju 
bämpfen.  Sfmmerljin  ̂ atte  er  noefj  geglaubt,  auf  bem  SSege  ber  Sflilbe  311m  Jiele  ju  fommen, 

unb  ben  Sßcrfucr)  gemacht,  Sutljer  bureb  feine  Drtcnöobcren  oon  feiner  „9ceuerungsfucl>t"  ab= 

jubringen  unb  ju  „befebroiebtigen".  (frfi  ali  biefeö  Mittel  oerfagte,  fcfjritt  er  mit  unnaa)fid)t(id)er 
Strenge  ein.  3m  3uni  rourbe  ber  ̂ rojef?  gegen  ben  „Äetscr"  an  ber  Äurie  angeftrengt,  am  7.2(uguft 

hatte  £utf)er  bereite  bie  Vorlabung  nadj  SRom  in  ipä'nben.  3mar  gab  ber  ̂ apft  bann  ter  Sitte 
beö  .Kurfürften  oon  Sachsen  nach,  baf?  ber  2lngcf(agtc  ftatt  in  3ftom  ficf>  cor  einem  gcrabe  in  Deutfehs 
lanb  roeilentcn  päpftlicben  Segatcn,  bem  J?orbinaI  Cajctan,  oerantmorten  burfte.  ©Icicfjmof)!  irar 
für  ben  gall,  bajj  Sutfier  nict)t  roiberriefe,  feine  Verurteilung  befcr)Ioffene  Sache.  3(a,  frfjon  lag 
im  £erbft,  menn  mir  rccfjt  fef;en,  bie  23annbul(e  fertig  »or,  unb  fcfyon  fjatte  Äaifer  Sföarimilian, 
oon  Cajetan  bearbeitet,  in  einem  Sriefe  an  Zeo  X.  feine  Vcreitroilligfcit  auSgcfprochen,  fobalb 
ber  ̂ apft  boö  Urteil  gefällt,  aud)  oon  SReic^ö  rocgen  gegen  ben  £artnäcfigcn  einjufebreiten.  Sutbcr, 
ber  ju  2(ugöburg  eine  Berufung  oon  bem  Legaten  an  ben  ̂ apft  eingelegt  Ijatte,  appellierte  einen 
SRonat  fpäter  oon  biefem  an  ein  allgcmcincö  Äonjil.  <£i  mar  in  ben  Sagen,  mo  er  nicf>t  o^ne  ©runt 

tagtäglich  „bie  ̂ lüc^c  auö  ber  ©tobt  9iom"  erroartete.  Sr  mar  entfcbloffen,  tie  furfürftliitcn 
Canbe  ju  oerlaffen,  um  feinen  SanbesSfierrn  nicr)t  in  ©cfafir  ju  bringen,  bie  Unitterfität  nicht  ju 

fcf)ätigcn.  Sr  orbnete  feine  2(ngelegcnbcitcn,  jeben  2ag  jum  2Iufbrucr)  bereit,  „gegürtet",  ivic 
er  fagte,  „um  au^jujicben  rcie  21brafiam,  o^ne  ju  miffen,  .ivobin',  unb  tod)  ganj  geroig  .rooJjin', 
roeil  ©ott  überall  ift.  ©er  S?en  roirb  mein  3^at  unb  Sciftonb  fein."  5)on  feinen  SBirtenbergern 
nabm  er  auf  ber  Äanjel  21bfcf)icb  für  ben  ̂ all,  bafj  er  cineöSageö  plöfelia)  basongef)e,  ofme  roicter= 
ju!ef;ren.  2(uc^  feinem  gnätigen  Jperrn,  tem  Äurfürficn,  fagte  er  Seberoolil:  „©ie^e,  iä)  oerloffe 
bein  2anb  unb  ge^e  mo^in  ber  barmberjige  ©ott  mief;  füfirt,  feinem  SBillcn  uberloffe  icb  mich, 

mag  ei  fommen  mie  ei  roollc."  (fr  mar  in  tcrfclbcn  Ijocbgcmutcn  Stimmung  ivic  oor  einem 
falben  %afyre,  ali  er  nacb  Vereitelung  bei  päpftlichen  2?cfrfm.Mcbtigungn^crfiicbcJ  juerfi  auf  tie  (Jr= 
Öffnung  be*  ̂ rojeffeö  in  9?om  gefaxt  fein  mufjte.  ©amalö  battc  er  feinem  Drbenöoberen  unb 
üäterlio)  gefinnten  greunbe,  bem  ©cncraloifar  3of;ann  oon  ©taupi^,  gcfcfjrieben:  „®cr  arm  ifi, 
fürchtet  niebtö,  benn  er  fann  niebtö  oerlicren;  @ut  unb  ©clb  babc  icb  nicf>t,  begehre  fein  aiut  nicht, 
mein  guter  SRuf  unb  Gbrc  ift  babin.  SJlur  eins  bleibt  übrig,  ber  nichtige  unb  turch  Diel  2Biberroärtig» 
feit  gefcf;roäcf>te  ßeib;  ncfmicn  fie  ben  buref;  2ift  ober  ©eroolt  tahin  (©ott  jutn  Dienfl),  fo  machen 

fie  mic^  oielleirf;t  um  ein  ober  jroei  ©tunben  meineö  CebcntS  ärmer."  Der  gottgang  von  SBitten» 
berg  erfrfiien  if;m  je|t  fogar  in  einem  günfiigen  Siebte:  „SBenn  icf>  hier  bleibe,"  fehrieb  er  ünfang 
Dejember  feinem  oertrauten  greunbe  ©polatin,  „roetbe  icf>  nicht  mit  ter  erforderlichen  grei^eit 
reten  unt  fef^reiben  bürfen;  roenn  icf;  aber  gcr)c,  roill  icf)  allcö  ouffchütten  unb  mein  Beben  Chnfto 

bargeben."  Sr  (jat  roof)l  flüchtig  baran  gcbacl;t,  fiefj  naef;  ̂ ranfreich  \u  roenben,  toch  mar  ihm 
baö  oon  feinem  gürften  roiberraten  roorten.  SßJobin  er  fonfi  ju  gehen  gefachte,  roiffen  ivir  niebt 
SFtafttoä  arbeitete  er  in  feinem  Berufe  roeiter :  er  hielt  58orlefungen  unb  prebigte,  oeröffentlicbte 
eine  Dorfictlung  feiner  23crhantlungcn  mit  Eajetan  unt  taneben  eine  erbauliebe  üluölegung  bei 

53aterunfcrö  „für  tie  einfältigen  Saicn".  „SRein  ©inn  ift  je,  ba|  ich  jcteniuinn  nüplich,  nietnanb 
fcl;ät(icf;  irärc." 
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Allegorie  auf  ?utbcrö  3fuf* 
treten    gegen    ben    3CbIaß. 

SCItet  Sticf)  in   ber  Äi>nig: 
lieben  iMMictbef  ju  SBerlin. 

griebrieb  ber  Sffieife  ift  in  ber  2ot  eine  3«it  lang  bamit  einoerftanben  geifcfen,  bajj  fein  ̂ Bitten- 
berger  ̂ Profeffor  jum  Stabe  griffe,  ffiicbcrbolt  batte  ber  ̂ apft  in  beftimmter,  tvenn  niebt  gar 
brobenber  2ßcife  bic  gorberung  an  ifm  gcficllt,  bafj  er  ben  fefserifeben  SBruber  -üRartinug  naej)  SRom 
ausliefere  ober  ibn  trenigftcnS  auä  bem  Sanbe  jage.  3U  bem  öfteren  roürbe  er  fiel)  nie  »erfianben 

baben,  ju  bem  le|teren  nur  im  äufjerften  Notfall.  £)iefe  Haltung  beö  28ettiner6  bat  eine  \vc\t- 
gcfcbicbtticbe  Skbeutung  gewonnen.  SDofj  bie  Deformation  nicr)t  im  .Reime  erftidt  werben  fonnte, 
obroobl,  um  mit  griebrief»  fclbcr  ju  reben,  bie  Jjobcnpricfter  Jjannaö  unb  Äaipbaö  fieb  mit  Pilatus 
unb  ftcrobeö  baju  bie  £anb  reiebten,  baö  baben  mir  allein  biefem  cbaraFtcroollcn,  mabrbaft  meifen, 

ja  in  feiner  2(rt  großen  gürjlen  ju  banfen:  feiner  religiöfcn  ©ettuffenbaftigFeit  mie  feiner  biplos 
matifeben  Umficbt  unb  ̂ äbigfeit.  <£i  bürfte  baber  nicr)t  un3rcccfmäf;ig  fein,  menn  mir  fein  23er= 
baltcn  311  ber  tiefgebenben  fireblicben  S3cmegung  feiner  ̂ eit  gleicb  fyiev  im  ̂ ufammenbang  über= 
febauen.  9)cit  einem  regen  Sinne  für  bie  religiofe  SBabrbeit  auSgeftattet,  ber  ibm  frübjeitig  ben 

23(icf  fcbä'rfte  für  bie  Trübung  ber  Religion  burcl)  politiftfje  Sluöbeutung,  mar  er  boeb  ber  £ircbe 
unb  ibrem  Cberbaupte  aufrichtig  ergeben,  unb  feine  grömmigfeit  trug  burebauö  baö  fircblicbe 

©epräge.  Sie  äußerte  fieb  namentlich  in  feiner  2Bertfcba'|ung  ber  2(bläffe  unb  feiner  Söercbrung 
ber  Reliquien.  93on  biefen  bat  er  eine  faft  unglaubliche  Stenge  jufanimcngcbracbt.  ©er  fonft 

fparfame  j>au$batter  opferte  biefer  Siebbaberei,  an  ber  er  noeb  %af)ve  lang  nacb  Sutberö  auftreten 

feflgebalten  bat,  erflecflicfje  Summen.  Äoum  weniger  eifrig  mar  er  barauf  bebaebt,  für  feine 

Stiftefircbe  ju  Wittenberg  immer  reichere  ̂ Iblafjgnaben  in  Dtom  ju  ertrirfen,  bie  alljabrlicb  am 

Sage  Slllerbeiligcn  ben  Sefucbern  ber  £ird)e  gefpenbet  mürben.  9Ucbt  obne  2(bficbt  batte  Cutber 

für  ben  Slnfcblag  feiner  £befen  gerabe  ben  23orabenb  biefeö  gefleö  gema'blt.  So  mujjte  griebrieb 
bureb  baö  Sßorgebcn  feincö  53ittcnberger  ̂ rofefforö,  auf  ben  er  fonft  grotje  Stücfe  6ielt,  fieb  fafl 

mie  perfönlicb  getroffen  füblen,  mie  unö  benn  Sutber  fpäter  erja'blt  fiat:  „er  babe  fieb  beim  iperjog 
griebrief)  febteebte  ©nabe  oerbient,  beim  er  fein  Stift  fer)r  lieb  batte."  Größtem  bat  ber  tfurfürft 
com  crflcn  ?(ugenblicf  an,  roo  bem  SSefämpfcr  beö  ̂ tblaffcö  Sßergeroaltigung  brobte,  feine  £>ant  über 

ibn  gebreitet;  febon  im  $Mv3  1513  bat  er  ibn  nriffen  laffen,  nimmer  roerbe  er  bulben,  baJ3  man  ibn 

3Ü* 
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nach  Jftom  fcbleppte.  2)ie  Wahrheit  feilte  unterfuebt  werten,  tcsbalb  follte  Surftet  fieb  nur  einem 

unparteiifeben  9tic^>ter  (teilen  unb  unter  ber  93orauSfcf3iing  perfönlicber  <Sicf>crf»eit.  21n  tiefem 
©runbfag  f;at  griebrieb  ber  2Beife  unerfchüttcrlid;  fcftgcbalten  —  felbft  auf  bie  ©efabr  f)in,  £anb 
unb  Seute  ju  verlieren,  £)aS  römifdjc  ©crirbt,  taS  ben  2(ngcf(agtcn  ungebört  oerbammte,  wo 
ber  ̂ apft  übcrbicS  in  eigener  ©acbe  urteilte  (benn  julefst  banbette  eS  fieb  toeb  um  bie  2luf= 
lebnung  gegen  feine  ©croalt),  hätte  er  nie  anerfannt.  Mochte  auch  ber  ̂ apft  jum  Sann 
greifen ,  bamit  mar  ber  Verurteilte  ber  .Rederei  noch)  nicht  überführt,  mar  feine  Sebre  noef) 

nieftt  als  uncbrift(id)  ermiefen  —  unb  folange  baS  nid)t  gefebeben,  roar  eS  feine  ̂ Pflicfyt,  ihn 
ju  fcbüfjen  gegen  brutale  Gemalt. 

33%n  einer  ;3uftimmung  hu  bem,  roaS  Cutter  vertrat,  ifl  er  babei  jahrelang  roeit  entfernt 
gemefen.  3nbeffcn,  SutbcrS  gewaltige  Schriften  beS  Sfa&re*  1520  machten  aud;  auf  ihn  einen 
tiefen  Ginbrucf.  Mehr  unb  mehr  crfcfylojj  er  fid>  oon  ba  ab  ben  rcligiöfen  3bcen  Cutters  unb  com 
ÜBorte  ©ottcS,  beffen  VcrftänbniS  ihm  fegt  aufging,  fortan  jtanb  ihm  fefh  ßutber  führte  eine 

gerechte  ©acf;c,  bie  <Sad)e@ottcS,  unb  er  hielt  ju  ihm  in  ruhigem  ©ottoertrauen;  benn  bie  2Babr= 
beit  burfte  nicht  unterbrüdt,  baS  3Bort  auS  ©ott  nicht  jertreten  werben.  2Illcin  tureb  feine  Stellung 
genötigt,  bie  politifeben  folgen  bev  fachlichen  Occucrungen  ins  21ugc  ju  faffen,  vermochte  er  auch 
jefjt  nicht,  bem  fübnen  Vorfcbrciten  bcS  Reformators  ju  folgen.  Sooielcr  fonnte,  hemmte  er  ben 
bcbenflicb  fcbncllcn  Sauf  bcS  SftabeS,  worüber  eS  gelegentlich  ju  einer  2Jrt  oon  Spannung  jwifeben 
ihm  unb  feinem  grofjcn  Untertanen  gefommen  ifl,  ber,  wo  eS  fiel)  um  bie  (Safyc  hantelte,  auch  feinen 
gürflen  nicht  febontc.  2fm  ganzen  bat  fiel)  Äurfürft  grictricj)  taber  in  reifer  ̂ olitif  auf  ein  ruhiges 

©emä'brenlaffen  befebränft,  fidj  oon  jcber  aftioen  Ginmifcbung  fern  gehalten  (niemals  orbnete  er 
etwas  üon  fieb  aus  an),  febon  um  feine  ftänbige  biplomatifcbc  2luSrcbe  nicht  Sügcn  ju  ftrafen,  tajj 
baS  ©anje  ja  ein  jpanbet  fei,  ber  ihn  als  £aien  nichts  angehe,  oon  tem  er  als  foldjer  nichts  »erflehe. 
21ucb  rein  äugcrlicf;  bemafj  er  fein  Verhalten  banad).  ©äbrcnb  er  bureb  feinen  ®cheimfd;reiber 
unb  Jpoffaplan  ©eorg  ©palatin  in  ftetem  Vcrfcbr  mit  bem  Manne  mar,  beffen  9lat  er  nicht  cnt= 
behren  fonnte,  f;ielt  er  fid;  pcrfonlid;  gcflicffcntlicf)  »on  ßuther  fern;  nie  feit  bem  5Bormfer9tcicbS; 
tage  hat  er  ihn  gefeben,  niemals  mit  ihm  gefprod;cn. 

211S  griebrid;,  mic  tt>ir  oorl;in  bemerften,  gegen  (Jnbc  bcS  Jahres  1518  eS  für  geraten  hielt, 
Sutber  aus  bem  Sanbc  jicf;cn  ̂ u  laffen,  fam  eS  plüglicb  ju  einer  ffienbung  in  bem  Verhalten  tcr 
Äurie.  ©er  ̂ apft  entfchlof^  fid;  ju  bem  Verfuchc,  ben  Äurfürften  burd;  freunblidjeS  Sntgegcnj 

fommen  jur  preisgäbe  bcS  ÄcljcrS  ju  bringen.  Gin  Höfling  Seo'S  X.  mufjte  fid)  auf  ben  2Scg 
nach  Deutfd;lanb  machen,  um  bem  dürften  bie  geroeibte  golbene  9tofc,  bie  feit  Stehen  baS  $id 
feines  frommen  Gbrgei^eS  roar,  nebjt  ben  eifrig  umworbenen  2Ibläffen  ̂ u  überbringen;  ein  ®ad 
coli  anterer  päpftlichcr  ©naben,  bie  fonfl  nur  für  ©clb  ju  f;aben  rr>aren,  reurbe  bem  ©efantten 
mitgegeben.  211s  man  am  furfürftlicbcn  jjofe  »on  ber  gnäbigen  SIbficht  päpftlichcr  jpeiligfeit  oer= 
nahm,  erging  fofort  an  ßuther  ber  S5efehl,  in  Wittenberg  ju  bleiben.  Unmittelbar  barauf  trat  aber 
ein  GreigniS  ein,  baS  il;m  uollcnbs  SRu^e  verschaffte. 

81m  12.  3«tuior  1519  ftarb  Jlaifcr  2Rarimilian,  unb  bie  23abl  feines  9lad)folgerS,  tic  fc^on 
feit  fahren  bie  politifchc  2Bclt  befebüftigt  hatte,  rüctte  in  ben  Vorbergruub  tes  ̂ ntercffcS.  ß< 

gab  bereits  ̂ lüci  23ctüerber  um  tic  .Haifcrlvonc,  bie  uneraebtet  ber  tatfacMuhcn  ©rf)roac6e  beS  xvi; 
ligen  SRömifchen  9?eid;cs  nod;  immer  in  bem  ̂ aubergtanje  bcS  Mittelalters  leuchtete:  3Rarimi(ian4 
Gnfel  Äarl  unb  Äonig  gronj  1.  oon  gronfreid^.  ©er  2öahl  beS  elfteren  hatte  ßeo  X.  langft  ent» 

gcgcngearbcitct.  <2d;on  Berrfchte  Äarl  nid;t  nur  über  bie  SRieberlanbe  unb  bat  Äönigreic^  Spanien, 
bem  burd;  bie  jüngft  entbeeften  Vänbcr  ber  9tcucn  ffielt  fid;  eine  3»f»»ft  »on  unberechenbarer 
23cbeutung  öffnete,  fonbern  aud;  über  baS  fo  ju  fagen  oor  ben  Koren  ERomS  liegenbe  Königreich 
Dccapcl.  ©eirann  er  nun  gar  noch  bie  Maifcmuirte  unb  bie  gerooltige  Äroft  bei  beutfe^en  Sottet 

binju,  fo  fd;icn  et  eine  Macht  in  feiner  Jöant  }u  bereinigen,  bie  fät  bie  roeltlic^e  ©eivalt  beS  'PapfteS 
unb  baS  territoriale  Jntcrcffc  tcS  JßaufeS  Mebici  gleich  vertevbluh  ju  roerben  trohte.  3"  einem 
ganj  antern  Sichte  hatte  bem  Zapfte  bie  SBahl  beS  gronjofen  erfcr)einen  müjfen,  jumalroenn  er 



•fturfürjt  gfrtebrtdj)  bcr 

•JBeife    ücn   Sadifcn. 
©emälbe     son     ?H6tcdjt 
J>imx  im  Saifet=Srtebti<$s 

OTufeum  ju  SBerün. 
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on  tcn  Vorteil  feinet  £aufeS  backte;  tonn  fein  Oicffc  Corenjo  »on  SOlebici,  für  tcn  er  baS  Jperjegs 
tum  Urbino  erobert  hatte,  mar  mit  einer  fran^öfifcbcn  ̂ rin^effin  »ermäbft.  Scfjt  nach)  tem  £obe 

beS  ÄaifcrS  »erboppcttc  2eo  feine  ülnftrcngungcn,  bic  Sßkhl  tcc-  Habsburgers  51t  vereiteln,  unb 
arbeitete  fcibcnfchaftlicf)  für  Sranj  I.  T^ajanfcficn  flößte  ihm  freiliefe  oucr)  bie  2lueficht  auf  einen 
fron^öfifeben  ftaifer  23cbcnfcn  ein.  Schon  lange  franb  3ta(icn  in  ©cfahr,  ber  ,£>errfcbaft  »on  grcm= 

ton  *,u  »erfüllen,  inbem  Spanien  unb  granfreidfj  —  jenes  uom  Silben,  bicfcS  oom  Starben  aus  — 

fieb  bie  ftalbinfel  511  unterwerfen  beftrebt  maren;  unb  ti  fom  für  bic  ̂ a'pftc  tarauf  an,  fieb  ber  Um: 
Flammcrung  burch)  ben  einen  roie  buref)  ben  anberen  gleichermaßen  ju  erroebren.  (Tine  Grmägung 

tiefer  2frt  lief;  in  bem  ̂ apftc  ben  3Bunfcb  aufzeigen,  baß"  bie  bcutfcfjen  5Bahlfürftcn  einen  aud 
ihrer  SSRitte  Füren  möchten,  hierfür  fonnte  aber  nur  ber  Sachfe  in  23etracbt  fommen,  ob  ber  ©rof;e 
feiner  #auSmacr;t  fomobl  roie  megen  feiner  Vclfstümlichfcit.  Unb,  fo  unglaublich  es  flingen  mag, 
2co  X.  r)at  roirflicr)  feinen  politifchen  Vertreter  in  Tcutfcblanb  angeunefen,  für  bie  9Saf;l  JricbricbS 
beS  SBcifen  ju  mirfen,  unb  au  er)  ben  .König  von  granfreiefj  für  fic  ju  geroinnen  gefuebt,  ja  er  ift  julcßt 
an  ben  Äurfürften  felbft  als  Sßcrfucf;er  herangetreten,  .Vier  fällt  auf  bie  völlig  weltliche  ̂ elitif 
bicfcS  ̂ apftcS  ein  grelles  Siefit.  ̂ mcifclleS  hätte  bic  allgemeine  Sage  ber  Cbriftenbcit  bem  93ater 

berfclben  jur  ̂flicfyt  gemadbt,  für  ben  „fathelifchen  .König"  «on  Spanien  einzutreten.  £cnn  tiefer 
mar  nicl)t  nur  bei  ber  brobenben  Sürfcngcfahr  ber  geeignetere  Sßorfämpfer  reibet  tie  Ungläubigen, 
fonbern  er  bot  jugteieb.  burch)  ben  ßrnft  feiner  Fircblicbcn  ©efinnung  bic  (tariere  33ürgfc(uift  für  bie 
llnterbrücfung  ber  Äe|crei  in  Scutfcblanb.  Statt  beffen  benft  ber  ̂ )apft  in  allem  (frnfte  baran, 

bem  fjoben  @dfjitmr)errn  biefer  gefährlichen  Äe§erei  bic  bbcbjtc  SBürbc  ber  Ghriftcnhcit  311  "cr= 
febaffen.  $\vax  mar  ja  bie  »on  bem  beutfeljen  5Jcöncr)e  angeregte  Srfl3c  fur  'C1"  blo§  eine  firchliche 
3Kacr)tfrage.  2lbcr  auch  bie  fircbjicfjc  SRac^tfrage  fer)en  mir  bier  unter  bie  güfje  getreten  »on  bem 

politifchen  Vorteil  beS  ̂ apftcS  aus  bem  ipaufe  9)ccbici.  SDcan  fann  allcrbings  vielleicht  *,u  feiner 

Gntfcbulbigung  fagen,  er  habe  fiel;  bei  ber  allgemeinen  Ää'uflicbfcit  leichtfertig  ber  23orftcl(ung  bin« 
gegeben,  ben  58efcf;ü|er  Sutf;crS  burch)  ben  GrmciS  fo  bober  ©unjt  unfebmer  in  einen  „Söerteibiget 

beS  apcflolifchcn  Stuhles"  ummanbeln  ju  tonnen.  9Bie  er  unoermögenb  gemefen  irärc,  ben  rclu 
gibfen  ßrnft  feines  5£r)ronfanbibaten  ̂ u  erfaffen,  fo  mufjte  er  niebt  einmal  baöon,  taf;  unter  allen 
3Bablfürftcn  griebrieb  ber  cinjige  mar,  beffen  Db)ren  taub  blieben  für  ben  lieblichen  .Slang  bei 
©olbcö  unb  ben  Xon  golbener  SScrbcifumgcn.  ?3(it  ooller  UncigcnnüljigFcit  bat  ber  fächfifebe  Äurs 
fürft  bemjenigen  Scrocrber  feine  Stimme  gegeben,  ber  ir)m  für  baö  SJatcrlanb  ber  rechte  ju  fein 
fcf)icn,  inbem  er  »on  feiner  eigenen  5Babl,  an  bie  man  audfj  in  Scutfcblanb  baebte,  nic^M  miffen 
mollte:  in  richtiger  Srlenntniö  feiner  unjureidftenben  Stacht  unb  ber  Eigenart  ber  Slufgabe:  bie 

SRabenbrut  ber  beutfeben  gürften,  fo  ä'ufjcrtc  er  bamalS,  Fbnne  nur  bureb  einen  noeb  größeren 
9iaubr>oge{  gebänbigt  werben. 

Sin  folcfjcr  ift  in  ber  Zat  in  Äarl  V.  am  28.  3uni  1519  ju  Sronffurt  a.  50?.  aus«  ber  einhelligen 
ffiabl  ber  Äurfürften  f;eroorgegangen.  Gin  3Jcenfdbenaltet  fpatcr  griff  ein  91ad)folger  gricbricf>d 
in  ber  $ur  ju  ©achfen  jum  Schmorte  miber  biefen  Äaifcr  unter  bem  Vorgeben,  jtarl  ivolle  baä 
beutfcr)e  gürjtcntum  untcrbrücFcn,  bie  bcutfcf;c  Nation  in  „eine  oicf;ifcbe  erbliche  .Hnechifclvift 

bringen". 
y\m  in  Gincm  f)at  fief;  Jsricbricf;  ber  5Bcifc  geirrt.  Qv  hielt  ben  £nfel  ̂ uirimilianS,  für  beffen 

2Babl  bic  bcutfcf;cn  J^umaniftcn  in  politifchcr  Unreife  fehmärmten,  bai  beutfct)e  S3ol!  in  biet  crom 

Unvcrflanbc  fief)  bcgciflcrtc,  für  einen  Seutfcbcn.  SUIein  baö  9icicf;  ifl  an  jenem  iage  in  bie  ('sänge 
eineö  3rcmbcn  geraten,  in  bem  Feine  2(bcr  beutfcf;cn  SBcfcnö  firf)  regte. 

ßö  ifl  nicf)t  auöjubcnFen,  mai  unter  feinem  Sftegimente  aui  Seutfchlant  unb  feinen  ©rogen 

gemorben  märe,  f;ä'tte  nicht  ©ermanien  in  einem  feiner  jllcinflcn  eine  geifuge  -AWuht  befeffen, 
an  ber  bic  StaatsFunft  beö  Spaniers  mit  ihren  rcettumfpannenben  'IMänen,  mit  ihren  bai  halbe 
SSkfleuropa  umfaffenben  Mitteln  ju(e|t  feheitem  feilte. 

Dajj  biefer  geiffigen  3??acf;t  in  ber  eiitfcheibenben  ̂ eit  »ergonnt  gemefen  ift,  oon  Miltenberg 

aus  auf  baS  bcutfcfje  93o(f  ein-,uioirf'en  mit  es  mit  einer  3Jbee  oon  imeinu-f;iubev  Spannhaft  }U 
erfüllen,  baS  haben  mir,  roie  mir  früher  loabrgcnomnien,  tem  fächfifcln-n  .Uuv|uiften  }U  oet« 

banfen  unb,  roaS  uns  jeljt  Flar  gemorben  fein  irirb  —  ber  'IVMitiF  ßeo'i  X.  Mir  haben  gefeheu, 
Wie  fiutbxr  gegen  Snbe  beS  3at)reä  1518  täglicr)  feiner  Verurteilung  geieärtig  mar.  jutes>,  taS 

ganje  3af;r  1519  »erging,  unb  Fein  S3annfrrar)1  judfte.  SBie  hätte  auch  ber  vl\ipfl  in  ber  .Vife  tes 
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gSa&tfampfeö,  wS&renb  er  Sut&er«  San*  OCatle/Aet^et  iobffatt/ 
beshcrrn  unb@6nnet  aii  fünftigen  Sab  flreiff  iu  6u  facb  jurti  «rf?«H  an/ 
ferinö  Sluge  fugte,  boron  teufen  fönnen,  (Bote  wurtft  mit  buonjweyfell?<Wi 
ten  «Projefj  roieberaufjunefjmen  unb  ju 
Cnbe   ju    führen?     Unb    als   bann   ju 
isranffurt    8co    X.    eine    cmpfiubliche 
TOeterfagc   erlitten   hatte,  ba  Kitte  er 
feben,  um  ten  Schein  befi  ülnffanbeö  ju 
wabren,   noch,    eine   3c't  '0T13   an   f'c^ 
Balten  muffen,  roore  nicht  ohnehin  tie 
.Hurie   ganj    »on   ber   äfufgobe   binge= 
nommen  gcircfcn,  ju  bem  roiber  ifjren 
2Biflen  ilrforencn  ein  leibliches*  23crbält= 
nis  311  gewinnen.    So  blatte  ter  «Papfi 
crfl  ju  Anfang  beS  3af)reS  1520  ben  »er 
etroa    loierjefSn   Penaten    abgeriffenen 

gaben  beS  «PrejcffcS  ttneber  angeknüpft, 
ntc^t  ohne  ber  Sfnflagc  jel?t  eine  Spii?e 
gegen  ben  Äurfürften  als  „geint  ber 

Sicligion"  $u  geben,  unb  tieö  mit  tefto 
größerer  jQeftigfeit,  je  fchnötcr  fein  2ie= 
beSmcrbcn  äurücfgenMefcn  mar.    ©anje 
fünf  Neonate  lang   ift  jef3t,    oft  unter 
pcrfönlidjer   Beteiligung    tcS    «papficS 
unb  ber  Äartinäle,  »on  ben  Surificn 
unb    ben    Sljcologen    beS    päpfilicbcn 
JpofeS  an  bem  S3crbammungsurteil  gc= 
arbeitet    roorben.     (Jrft   am   15.  3uni 
fonnte  bie  Sülle  ausgefertigt  werben. 
gromm  mit  Scbrifttc  orten  gegiert  hebt 
fie   an:    „Sftacfye   bich;   auf,  £err,   unb 
fiir)rc    beine    Saci)e,    gebenfe    an    bie 
Schmach,  bie  bir  täglich,  »on  ben  Zorcn 
miberfäbrt  («Pfalm  74,  22).   Rcige  beinc 
£>f>ren  3U  unferer  Sitte  (<pfalm  88,  3). 
Denn  eö  finb  f?er»orgcfommen  gücfyfc,  bie  beinen  SBeinberg  ju  »errpüfien  trachten  (»gl.  £>oh).  2.2, 15), 
beffen  Leiter  bu  allein  getreten  baff  (»gl.  3ef.  63,3),  unb  beffen  Pflege,  Regiment  unb  Sermaltung 
bu,  als  bu  jum  Sater  auffuljreft,  «Petrus  als  bem  Raupte  unb  beinern  Statthalter  unb  feinen  ?ftacb> 
folgern  übertragen  baff.    Siefcn  SBcinbcrg  unterroinbet  fidF>  ju  jenrühlen  ein  <5bcr  aus  bem  5Salbe, 

unb  ein  fonberlicb.  rttilbeS  £ier  meibet  ih)n  ab  («Pf.  80,  14)."    SKan  bejeicfynet  biefeS  2lftenftücf  in 
ber  Siegel  unb  nidht  ofjne  ©runb  aU  Sannbulle,  obgleich)  ber  Sann  f>ier  erft  bebingungSweife 
auSgefprocf)en  wirb.    Sie  Sülle  enthält  brcicrlei.    Sie  »ermirft  junäch^fi  41  Säße  SutbcrS,  »ers 
bietet  fobann  feine  Sucher,  mit  ber  ScfHmmung,  bajj  fie  fofort  nach;  ber  Seröffentlicfiung  ber 
Sülle  überall  feierlich;  »erbrannt  werben,  unb  bebrobt  enblid)  ßutfjer  felbft  wie  feine  ©önner  unb 

Sfnbä'ngcr  für  ben  gall,  bafj  fie  nidF>t  binnen  fecbjig  £agen  rciberrufen,  mit  bem  Sann:  nach; 
Slblauf  tiefer  griff  foll  jete  geifilicfje  unb  weltliche  Dbrigfeit   bei  ©träfe  beS  3nterbiftS  »er= 
pflichtet  fein,  fie  gefangen  ju  nehmen  unb  nach;  9iom  auszuliefern. 

<5rfi  brei  Monate  fpätcr  fam  tie  Sülle  nach;  Deutfcblanb.  Snte  September  rourbe  fie  turch) 
dtd  feierlich;  in  ten  SiStümcm  ?)?eifjen,  5!?ccrfcburg  unb  Sranbenburg  bureb.  2(nfcblag  an  bie  xüren 
ber  trei  Somfirchcn  »eröffentlichr. 

Ser  päpftlicbc  @ei»altftreicf;  fam  ju  fpa't! 
£)er  Reformator  mar  ausgereift,  unb  foeben  hatte  er  auch)  —  im  Sommer  1520  —  in  feiner 

©ebrift  „Hn  ben  2lbel  beutfch;er  SRorton  »on  bcS  cbrifttich;en  StanbeS  Seffciuug"  jenen  entjcbeU 

3ugenbbtlb  bee 
Äatferö  Äarl  V. 

©Ieicf>jcitiger 

£ol}[d)nitt. 
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bcntcn  Angriff  auf  baö  ̂ apfttum  gemacht,  ber 
biefeö  in  feinen  ©tunbfeflen  erfcfmttcrte.  Saju 
ftant  er  nicht  nicljr  allein,  fonbern  r}ottc  bereits 
einen  großen  Steil  bei  tcutfdien  33ctfeö  hinter  fid). 

2116  See  X.  im  Mai  furj  sor  23o((enbung 
ber  Bannbulle  noch  einmal  unter  ©rofjungen  som 

.Rurfürften  »erlangt  blatte,  Cutter  jum  SBiber: 
ruf  ju  jwingen,  (jatte  griebrief;  geantwortet,  cS 
feien  „biefer  3C'1  'n  Deutfcblanb  »iel  r)ocf>5 
gelahrte  unb  oerftänbige  ßeute,  in  Sprachen 
unb  jeber  2lrt  üBiffcnfcbaft  woljlbewanbert;  baju 

fingen  auch,  bie  ßaien  an  flug  ju  werben  unb 

bie  ijeüige  <Sd)rift  ju  ocrjtcl;cn";  tcehalb  fei  naef) 
bem  Urteil  vieler  ju  beforgen,  bafj,  wenn  man 
Cutter  ofme  orbentli(f)e  Prüfung  feiner  Se&te 
allein  mit  ber  ©cwalt  tcr  Airche  angreife,  bie 

Sachen  fcaturef)  viel  weitläufiger,  ärger  unb  ge= 
fährlicber  werten  möchten:  „benn  ßut^erö  Ce^re 
ijt  alfo  in  bai  Sßolf  in  bcutfcf)en  Sanben  unb 
barüber  hinauf  gebilbet  unb  ̂ at  fo  tiefe  2Sur,cln 

gcfcblagen,  baß,  »renn  er  nicht  mit  vernünftigen 
©rünten  unb  ber  Jjciligen  Scf>rift  übermunten, 

fonbern  allein  mit  geiftlicber  ©ewalt  unb  ̂ 8e- 
feftroerung  angegriffen  wirb,  bai  beutfebe  £anb 
baburet)  ju  großem  Unwillen  unb  verterblicbcr 

Empörung  erregt  roerben  würbe".    Unb  biefed 
©ort  war   gcfchrictcn,   bevor    nodj   tic  gewaltigen  Schriften   bei  3af)rcS  1520  ir)re  ÜBirFung 
getan  hatten. 

2lbcr  \va$  war  ei  tenn,  wa<5  in  tiefer  2Bcife  jünbete?   2Bcör)atb  hörte  man  auf  ba$23ort  tc$ 
SBittcnbcrger  Möncfjeö   wie  auf  tic  Stimme  cineä  Propheten?    2öcör}alb  Hang  gar  manchem 
fein  Sftuf  wie  tcr  jjotnftofj  tcö  ©achter«  auf  ber  ̂ inne,  fcer  nach  langer,  banger  9?acf>t  ten  Slnbtudj 
bei  £ageö  »erfülltet? 

Cr«  ift  ̂cit,  taf?  wir  tem  9ceuen,  nai  aui  Cutter  fpraef;,  unb  wai  bem  Mittelalter  ein  Gute 
bereitete,  nunmehr  unfere  2lufmcrffamfcit  juwenten. 

Dr.  Johann  Stf. 

9<ach  einem  jctrgcncfitfrfien  „fioljfchnitt. 

4.  2)er  Reformator. 

Martin  Suttjer  war  ein  Sofin  bcöBolfc«,  bag  will  fagen,  er  war  au$  einer  Schicht  tes  SBoTTcä 

hervorgegangen,  beren  Äraft  noch,  nirf>t  berührt  war  von  einer  Verfeinerung  tcr  vZittc  mit  einer 
gehobenen  ßebenöljaitung,  wie  fic  beite  ter  höhere  Bürgcrjtanb  unb  in  anbetet  ffieife  bet  Übel  mit 
bie  r)or)c  ©ciftlicbjcit  fannten.  2lucf>  feine  tem  Sehen  abgemanbte  Spcfulation  noch  ®ete(tfam: 
feit  f;attc  in  feinen  Verfahren  baö  »olf£tümlicI)e£>cnfcn  gefdjrofidjt  St  burfte  von  feinen  Olhucn 

fagen,  bafj  fie  ,red)tc  Sauern'  gewefen.  Seit  ©efd)led)tern,  bfitfen  wir  annehmen,  hatten  fic  auf 
tcr  nämlicf)en  Scholle  gefeffen  — tort,  wo  ter  Xfjfitinget SBalt  im  Sütwcftcn  fich,  jur  (rhene  fentt. 
9locr)  fein  93atcr,  Qant  Vuthcr,  war  auf  bem  Bauernhöfe  ju  Möhra  gtojj  geworten,  unb  es«  war 

ein  praf'tifcbcr  Beruf  gewefen,  in  tem  er,  ta  tat*  Stbe  bei  Baten?  nubt  auf  ihn  überging,  auf  fidj 
fclbft  angewiefen,  mit  eigener  .Uraft  fich  emporarbeitete,  fo  baf;  er  iniftaute  umv,  feinem  älieüen 
Sofme,  wenn  auch  unter  Mül)cn  unb  Sorgen,  eine  beffere  Biltung  ju  gehen,  ali  wie  fie  ihm 
fclbcr  befefneten  war.  Da?  einfache  il'cfcn  bei  BolFe?  lebte  auch  in  Luther?  Mutter.  SDon  ihr 
ifl  ber  Änabe  tief  eingetaucht  werten  in  alle*  ta?,  mcii  bat  83ofl  fich  eijählte,  wa*  ei  lichte,  unt 
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roaS  eS  fürchtete,  in  feine  ©agen  unb  in  feine  93orftclIungcn  oon  ber  91atur  unb  if;ren  geheimen 
.Kräften.  2(ucr)  ber  breite  ©trom  beS  Aberglaubens,  beffen  früljcfte  ;3uf(üffe  noer)  auf  bem  ©e- 
biete  beS  germanifeben  JipeibentiimS  tagen,  fanb  fo  Zugang  31t  feiner  ©eele,  unb  »ieleS  t>on  bem, 
roaö  bamalS  einbrang,  ift  3c't  feincö  £cbcnS  nicf;t  getrieben.  Crr  f;orte  »on  ben  ©eifrern,  oon  ben 

guten,  roie  ben  „58icl)tclcn"  (2Bicl)tcImannern)  unb  ,.£>clfä'pplein'  (Sarnfäppcfjcn),  unb  noef»  mcljr 
oon  ben  böfen,  wie  ben  ̂ llpcn',  bic  fcblimmcS  .^crjgcfpann'  scrurfacl)tcn,  unb  ben  iperen,  roelcfye 
iMcb  unb  2Jcenfd)cn,  bcfonberS  bic  Äinbcr  $u  bejaubern,  buref)  graufameS  Unroctter  unb  Jjagel 
ben  ©ooten  ju  fcl)abcn  t>crmocI)tcn,  bic  Gier  aus  ben  £ü[inerncfkrn  flauten  unb  ben  Äütjen  bie 
?}?i(cb  entzogen.  ©crabc  bamalS  gcroann  tcr  Jkrenglaubc  eine  fkigcnbe  Sftacjjt  über  bie  ©e= 
ntüter,  unb  and)  £utt;crö  Splitter  roar  biefem  SSafjne  verfallen:  arg  rourbe  fie  son  bem  böfen  Räuber 

£ie  (Jltcrn  «Diartin  ?utl)crS. ©emKIoe  tfon  SucaS  Granacf) 

einer  9cacbbarin  geplagt,  bie  „iljr  bie  Äinber  fcfyofj,  ba§  fie  fiel)  ju  2obe  fcf>riecn".  Ginjelne  ©cf)riftcn 
beS  ̂ Reformators  finb  nod)  ̂ eute  eine  gunbgrube  für  unferc  Kenntnis  tiefes  mannigfachen  ?8otfö: 
aberglaubenS. 

2Iber  auefj  bie  Unmittclbarfcit  unb  9btürlicf;fcit  beS  (hnpfinbenS  in  Sutljer,  feine  greubc 

an  ber  SRatur,  baS  frifcfye  Sftitlebcn  mit  if)r  werben  mir  als  ein  fcfjöneS  Crrbtcil  feiner  Sßä'tcr  be= 
trachten  bürfen.  SBeber  bie  mönd)ifcf)e  ©croöljnung  noch  bie  tiefe  ©rfjufgclcljrfamfcit,  meiere  ein 
3af;rje^nt  feines  CcbenS  tr)m  bie  bcjlen  Gräfte  foflctc,  Ijat  if;m  jenes  (hbe  311  ttcvfümmern  t>ermod)t. 
©ein  Weiterer  ©inn  fanb  ringsum  bie  ©egcnfränbe  beS  (JrgöfccnS  unb  genußreicher  Beobachtung, 
©ie  garten  Söne  feiner  9iaturfreube  erinnern  an  befannte  Äußerungen  23ismarcfS,  beffen  Jlraft= 
betätigungen  in  ber  ̂ atur  ifjm  bocl)  oerfagt  geblieben  finb. 

2Bir  rciffcn  es  nicf;t,  ob  er  ben  finnigen  unb  jarten  3»g  feines  5BcfcnS  ber  Butter  »erbanft, 
beren  leibliches  (Jbenbilb  er  roar.  £)ie  (Jltern  frcfjen  für  uns  leiber  nicfyt  in  bem  gellen  Sichte  ber 
©cfcfjicfyte.  Sie  pfjantafieoollen  ©cljilbcrungen,  bie  man  in  neuerer  J3eit  con  i()nen  gegeben, 
Ijaben  nur  2öert  als  $eid)en  beS  lebhaften  Verlangens,  in  bie  93crf;ältniffe  einjubringen,  in  benen 
Dafcin  unb  Eigenart  beS  ©eroaltigen  fiel;  gebilbet  fjaben.  23om  93ater  roiffcn  roir  nur:  er  roar 

fejl  unb  jusertaffig,  ernfi  unb  ftrenge,  allem  ©cf)eine  abljolb  —  nid)t  julcgt  auf  bem  ©ebiete  beS 
SB3clläcfdiidilc,  SIcujcil  I.  31 
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religiösen  SebenS.  Die  einfache  Betätigung  ber  grömmigFeit  in  £auS  unb  Beruf  flanb  ibm  bober 
als  baS  mona)ifche  Sagen  naa)  bcfonberer  jpeiligFeit:  als  gleifjnerifdj  erfcbicn  eS  ibm  wohl.  Dafj 
fein  Sltefter,  ber  Sftagifler  SftartinuS,  ben  er  im  ©eifle  bereits  alö  einen  tüchtigen  SRecbtSgclebrten 

wirFen  fah,  ben  er  foeben  in  baS  %od)  ber  Crfje  mit  einem  ebrfamen  unb  oermögenben  2)Jä'bcf)cn 
ju  fpannen  »orbatte,  miber  beS  BaterS  SBtflen,  ja  ofme  fein  SBiffen  SJcöna)  geworben  war,  bat  er 

lange  nicf>t  oerwinben  Tonnen.  So  war  jroei  Safjre  nach  ber  glucf>t  beS  ©obncS  aus  ber  «Seit, 
als  er  1507  äufjerlicb  feinen  grieben  mit  ifjm  machte.  Gr  erfcbien  im  Grfurter  Äfoficr,  um  einen 
Grfjrcntag  mit  ibm  ju  feiern:  ber  junge  ̂ riefler  las  feine  erfte  SDceffe.  €Racf>  ber  Borflellung  ber 
3eit  »on  ber  Jipor>eit  ber  spricftcrmürbe  burfte  ber  Dreiunbjwanjigjäbrige  wohl  wäbnen,  etwas 
©rofjeS  erreicht  ju  haben,  ©o  wagte  er  es  in  Finblichem  Vertrauen,  bem  Bater  bie  JjeftigFeit 
feines  Unwillens,  ja  ̂ omeS  »orjurüden.  allein  bie  Antwort  lautete  hart  unb  furj:  „ijafl  bu  nicf>t 

gebort,  bafj  man  ben  Gltern  gef;orfam  fein  foll?"  Der  ©obn  brang  weiter  auf  ben  Bater  ein: 
er  fei  „mit  einer  erfcbredlichen  Grfdbeinung  com  Jpimmel  gerufen  worben"  unb  habe,  „t>on  ©abreden 
unb  21ngfl  jä'fjen  £obeS  umgeben,  ein  gejwungeneS  unb  gebrungeneS  ©elübbe  getan."  2(uch  baS 
machte  feinen  Ginbrud  auf  ben  2Ilten.  „Oott  gebe/'  ermiberte  er,  „bafj  es  nicht  ein  Betrug  unb 
tcuflifch  ©efpenfl  mar."  Das  vierte  ©ebot  ger)t  bem  SKatfcbJag  ber  JUrcbe  unb  aller  felbflgewäbtten 
J^ciligFeit,  mag  fie  auch  auf  einen  SRuf  »om  jpimmel  ficfj  berufen,  unbebingt  cor.  Daran  fjidt  er 
fidf)  —  ein  erfreulicher  3ug  beS  religiöfen  SebenS  in  bem  einfachen  Spanne:  baS  römifdf>e  SBefen 
batte  baS  gefunbe  Gmpfinbcn  bod)  nicht  in  Slllen  ̂ erfrört.  2ludb  fonft  bat  ber  alte  2utljer,  obmobl 

burcbauS  firc^>licf>  fromm,  bieS  gejcigt.  „SDcein  Bater",  erjäljlt  ber  ©obn,  „mar  einmal  ju  ?DcanS= 
felb  tobfranf,  unb  ba  ber  ̂ Pfarrberr  $u  ihm  fam  unb  ihn  ermahnte,  bafj  er  ber  ©eiftlicbFeit  etmaS 

befcbeiben  follte,  ba  antwortete  er  aus  einfältigem  iperjen:  ,3ch  f)ab'  t>iel  Äinber,  benen  will  icb'S 

laffen,  bie  bcbürfen'S  beffer.'"  — 

Dura)  einen  „©cbreden  »om  Jjimmel  her"  rcollte  Cutter  inS  Älofler  getrieben  fein.  Gr  beutet 
bamit  bin  auf  ein  furchtbares  Untreuer,  baS  ifin  2(nfang  3uli  1505  unroeit  Grfurt  im  freien  über= 

fiel.  2Il(ein,  baS  ©ewitter,  noch  fo  heftig,  mürbe  bem  „fröhlichen  ©efellen",  als  welchen  ihn  feine 
greunbe  ju  rühmen  mußten,  fieber  nicht  baS  ©elübbe  entlodt  baben:  „Jjilf,  liebe  ©anFt  2lnna, 

ich  milt  ein  SJcöncb  werben!"  —  (jätte  er  nicht  längfl  unter  bem  Banne  einer  SJcacfjt  geftanben,  bie 
fein  SnnerfteS  aufmüblte  unb  mit  febredbafter  Unrube  erfüllte.  Diefe  2)caa)t  mar  fein  ©emiffen. 
^mar  oermoebte  eS  feine  2(nf(agcn  niebt  etma  burd)  ben  JjinmeiS  auf  ein  leicf) tfinnigeS  Ceben  ju 
begrünben:  aueb  ber  fa)arfe  23lid  ber  geinbe  bat  fpäter  an  bem  treiben  beS  Grfurter  ©tubenten 
Feinen  SftaFel  entbeden  Tonnen.  2(ber  aueb  aus  feiner  SBiffcnfcbaft  fonnten  bie  anFlagenben  @e= 
banfen  niebt  flammen.  5loa)  ̂ atte  er  fia)  mit  ber  £beo!ogie  nia)t  befa)äftigt.  ©ein  nabeju  »ier= 

jäbrigeS  ©tubium  ju  Erfurt  bis  jur  Srlangung  ber  2Bürbe  eines  „SRagiflerS  ber  freien  Äünfle" 
(1501 — 1505)  batte  ibn  tief  in  bie  oerfebiebenen  ©ebiete  ber  *pf;ilofop^ie  eingeführt;  mit  Gifer  f)atte 
er  feinen  ©dbarffinn  in  ber  Sßfung  oermidelter  gragen  geübt  unb  ibn  in  ben  Disputationen  ge= 
roanbt  ju  betätigen  gelernt.  Daneben  aber  batte  er,  mobl  burd)  einige  junge  £umaniflcn  angeregt, 
beren  oormiegenb  auf  bie  gorm  gerichtetes  3ntereffe  er  freilieb  nicht  teilte,  fich  unbefangen  in  baS 
flaffifche  Altertum  oerfenFt,  mit  Sufl  unb  Siebe  feine  ̂ hilofopfjen,  ©efi$ic^tsfcf)rciber  unb  Dichter 

gelefen  (jmei  ber  lederen,  ber  Suflfpielbichter  ̂ piautuS  unb  ber  gefühlvolle  unb  fromme  fflergil 
maren  eS  nachmals,  welche  als  bie  einjigen  Bücher  ihn  in  bie  SinfamFcit  beS  ÄloflerS  begleiteten), 
©eit  ein  paar  SDconaten  lag  er  nun  bem  ©tubium  ber  fechte  ob.  DicfeS  bat  ibn  allcrbingS  in  Feiner 

2Beife  ju  befriebigen  oermoebt,  mirb  aber  an  feinem  Gntfcbluffc,  bie  SSBelt  ju  oerlaffen,  faum  be= 
teiligt  gemefen  fein.  Den  ÜInftofj  3U  if)m  unb  ju  ben  kämpfen,  bie  beS  jungen  5Köna)cS  marteten, 
unb  in  benen  eS  ju  ber  ©eburt  ber  mobernen  5Belt  Fommcn  follte,  bat  etwas  ganj  anbcreS  gegeben ; 
etwas,  baS  beute  »iclen  oon  benen,  bie  fia)  beS  ©enuffeS  ber  r>on  ibm  eroberten  Cutter  erfreuen, 

altmobifcf;  oorFommt,  wenn  nicht  gar  ebenfo  töricht  wie  überflüffig  erfebeint:  bie  liefe  beS  £ünbcn= 
gefüf-tls,  in  bem  er  fich  oon  ©Ott  getrennt  wufjtc,  bcmfclbcn  ©Ott,  nach  bem  er  boch  fo  bci§  r>cr= 
langte.  GS  marterte  ibn  bie  grage:  „D,  wann  wilip  bu  einmal  fromm  werben  unb  genugtun, 

bafj  bu  einen  gnäbigen  ©ott  fricgefl?"  SSaS  in  feinem  Gkmiffcn  biefe  gtage  bat  ernsuten  lajfen, 
noch  oor  jenem  äufjcren  Grcignis  —  wir  wiffen  eS  nicht.    Gr  bat  über  bie  ©eburt  feines  inneren 
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Sebenö  mit  Zartgefühl  ben  ©chleicr  beö  ©cbcimniffeö  gebreitet  unb  nur  ab  unb  JU  mie  abficfttöloö 
einen  ;3'Pfel  gelüftet.  2Iber  jene  %taa,e  fclber,  r»aö  »errät  fie  benn?  Snbcm  in  ihr  bie  ©cbn= 

fuebt  nach  bem  „gnäbigen  ©ott"  laut  mirb,  ifl  fie  nic^tö  anbereö  alö  ber  Raturlaut  aller  Religion, 
ein  Saut,  fo  alt  roie  bie  SJcenfchfjcit.  3nbcm  ,0ott  genugtun'  alö  Mittel  ber  23cfänftigung  ber  0ott= 
beit  hingcjtellt  »t>irb,  »ernebmen  mir  eine  (Stimme/  bie  jmar  burd)  fo  »tele  Religionen  binburch= 
gebt,  bie  aber  boeb  gcrabe  im  SDcunbe  eineö  mittelalterlichen  Ghrifrcn  am  roenigflcn  überrafeben 

Fann.  2öie  »iet  borte  er  boeb  »on  bem  ©nflcm  »on  Genugtuungen',  taö  fich  bureb  baö  fatholifdic 
Chriflcntum  fjinburcbjog?  Unb  wie  trat  ihm  bod)  bie  gorberung  .genugjutun'  perfönlicb  nahe, 
fo  oft  er  bem  ̂ riefter  beichtete?  2Bcr  eö  aber  ernflcr  nahm,  fo  bafj  ifjm  bie  paar  auferlegten  SBerfe 
ber  Genugtuung  nicht  genügen  wollten,  ber  mufjtc  fich  erinnern  an  baö,  roaö  man  auf  allen  ©äffen 
»crnafjm,  bafj  man  ©ott  nicht  »otlfommcner  genugtun  Fonnte,  alö  burd)  bie  2Iufgabe  beö  irbifeben 

SBerufeö,  bureb  baö  Söerlaffen  »on  93ater  unb  Butter,  bureft  baö  glichen  ber  ,3Belt',  bureft  bie  rücf= 
ftaltlofe  Eingabe  an  ben  Dienfr  ©ottcö,  bureft  ein  Sehen  fortwäbrenber  „Äreujigung  beö  gleifcbeö", 
unauögefe(3ter  ©elbftcrtötung,  bureb  biefeö  „irbifd)e  gegefeuer,  in  bem",  wie  ei  bie§,  „ber  Roft 
»ieler  ©ünben  gereinigt"  roerbe.  Schon  oon  23crnbarb  »on  G(air»aur  an  feierte  man  ben  Eintritt 
in  einen  Orben  alö  eine  freite  Saufe',  bureb  welche  baö  gegefeuer  auögelöfdit  werbe.  Da  erfd)ien 
bem  (jeilöbegicrigcn  ©ünber  bie  Pforte  beö  Älofrerö  wie  baö  (Jingangötor  ju  jenem  freiten  2Bege, 
ber  am  fid)crftcn  jum  jjimmel  führte. 

2Tn  biefeö  £or  flopfte  am  17.  3u(i  1505  aud)  Martin  Sutfter. 
9Jcit  bem  fteilenffiege  mar  ei  iftm  ein  heiliger  Grnfr.  gaft  nicht  genugtun  fonntc  er  fich  in  ben 

möncbifcfyen  Übungen  unb  Äafleiungcn.  Roch  mef;r  alö  bie  Regel  forberte,  mutete  er  fieb  ju, 

mehr  alö  fein  »on  jjaufe  auö  fräftiger  Äorper  ertragen  fonnte,  fo  bafj  er  fpä'ter  urteilte,  er  fei  im 
.ftlojter  „um  beö  ßcibcö  ©cfunbfjcit  gefommen".  Gine  $e\t  lang  febeint  er  in  ber  faucren  2lrbcit 
für  fein  Seelenheil,  ber  übrigenö  t>ai  angcftrcngtcftc  ©tubium  ber  Rheologie  jur  ©cite  ging,  wirF= 
liebe  23cfricbigung  unb  Ru^e  gefunben  ju  ̂ aben.  21ber  oon  Sauer  mar  fie  nitf)t.  Sie  Seobarb= 
tung,  mie  mangelhaft  boc^  in  ben  21ugen  beö  ̂ eiligen  @otteö  fein  reblicbjtcö  2un  fei,  ließ  ben  Zweifel 
in  i^m  ermaßen,  bafj  er  auf  biefem  2Bege  ©Ott  genugtun  fonne,  unb  mcftr  unb  mcf>r  bro^te  ber 
^meifel  jur  furchtbaren  ©eroi^eit  ju  werben.  2)a  mu§te  er  bie  Srfabrung  macfjcn:  feine  Äircf;c 
lie§  if;n  im  ©tieft,  iftre  f;ciligenben  ©aframente  fo  gut  mie  bie  »on  iftr  empfohlenen  SRittel  ber 
©e(bflf;eiligung.  ©ie  ©cmi§fteit  beö  Sjeilei,  narf;  ber  er  »erlangte,  fiattc  fie  ihm  fo  menig  gegeben, 
bag  ihm  in  fo  mancher  bitteren  ©tunbe  niebtä  fichercr  ju  fein  fehien  alö  bie  emige  S3crfto§ung  »on 

©otteö  2(ngcficht.  SÖorlängft  f;atte  bie  Äirche  mit  if;rcm  ̂ rieftertum  unb  Dpfenvcfcn  fich  einge= 

brä'ngt  jmifchen  bie  ©eele  unb  ihren  ©Ott,  unb  alleö,  wai  nur  in  ihrer  Stacht  ftanb,  hatte  fie  auf= 
geboten,  ©Ott  mit  einem  ©alle  ju  umfcf)anjen,  buref;  beffen  geheime  Pforte  fie  unb  fonft  Ricmanb 
ju  führen  »crmocf)tc.  ^>ier  fiel  if;re  9?cittlcrfchaft  ju  SBobcn.  Sicfer  93cöncf)  fah  fiel;  feinem  ©ott 
allein  gegenüber  —  in  ben  garten  kämpfen  feiner  ©eele. 

3Bir  finb,  mie  febon  angebeutet,  nicl)t  näf;er  in  fie  eingeweiht,  miffen  aber  toer)  genug  »on 
iftnen,  um  fagen  ju  fönnen,  ba^  ei  f;eroifcf;c  gciticfcn  finb.  2>ic  lanblaufigen  gelben,  ivclehc  bem 
ÖBeltflüchtigen  ber  9lücffcf;lag  einer  raffiniert  untcrbrücftcn  ©innüchfeit  ju  etroeefen  pflegt,  liefen 

fie  tief  unter  fiel;.  Qi  mar  ein  Ringen  ber  böchften  dächte  ber  5Bc(t.  ©enn  fticr  fämpfte  eine  un= 
flerblicfie  ©eele  mit  if;rcm  allgcmaltigcn  ©rf;öpfcr.  Durch  if;re  ©üntc  fühlt  fie  fich  »on  ©ott  gc= 
febieben,  ber  boch  allein  fie  befriebigen  fönntc.  ©ic  fieftt  in  ihm  nur  ten  furchtbaren  unb  fefereds 
liefen  9licf;ter  unb  bcöhalb  ihren  geinb,  unb  in  bem  ©cfühl  burchbringenben  ©ehmerje«  über  ihie 

unfclige  Sage  burcf)fojtct  fie  nirf;tö  anbereö  alö  bie  Qualen  einer  GmigFcit.  „3d;  fenne  einen  SSRen« 

feben",  fo  fchrieb  Sutf;er  1518  in  ben  Erläuterungen  feiner  2f;efcn,  ,,ief»  Fenne  einen  ̂ icnichcn, 
ber  mir  »erfiefiert  f;at,  ba§  er  öfter  Qualen  erbulbet  habe,  atterbingö  nur  gaiij  furje  ?cit,  aber  fo 
heftige  unb  infernale,  ba§  feine  3linfle  fie  ausfagen,  fein  ©riffcl  fie  befchreiben,  Feiner,  ber  fie  nkM 
erfahren,  fie  glauben  Fönne,  fo  ba^,  menn  fie  gan$  an  if;m  fich  »ollenbet  ober  auch  nur  eine  halbe, 
ja  eine  jebntcl  ©tunbe  gebauert  Tratten,  er  gänzlich  hätte  »ergehen  muffen,  unb  alle  feine  ©ebeine 

ju  21fcf;c  »erbrannt  i»ärcn.  Da  erfcheint  ©ott  alö  furchtbar  jomig  unb  mit  ihm  tie  gange  Scböp» 
fung.  Da  gibt  eö  Feine  glucfit,  Feinen  Erofl,  ivctcr  innen  noch  auf;en,  fonbern  alleö  ifl  ünHage. 

Sa  mcljflagt  er:  .»crftojjcn  bin  ich  »on  teinem  SIngeftcbt',  unb  er  roagt  nicht  einmal  -,u  flehen  .-Verr, 
ftrafe  mid)  nicht  in  bcinciu  3orn'.    3"  biefem  2Jugenbticfe  fann  bie  ©eck  —  ei  ifl  rounberbar  }u 
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fiigcn  —  nicht  glauben,  baß  fie  jemals  erlöfl  werben  fonne;  fie  fühlt  nur:  bie  Strafe  l)at  ihr  SPcaß 
noch  nicht  erreicht;  eS  ifl  boer)  eine  ewige,  unb  fie  fann  fie  nicht  für  eine  seitliche  halten.  (Js  bleibt 
ihr  nur  bie  bloße  Schnfucht  nach  Jjülfe  unb  ein  fcbrccflich  ©eufeen;  aber  fie  weiß  nicht,  wo  fie  um 
£ülfe  bitten  foll.  Jpiet  ifl  bie  Seele  auSgcfpannt  mit  Gbrifto,  baß  man  alle  ©ebeinc  jagten  fann; 
unb  eS  gibt  feinen  2S?infel  in  ihr,  ber  nicht  erfüllt  wäre  oon  bitterftcr  Bitternis,  von  behauter,  (Jnt= 

fcfjcn,  £raurigfcit,  bie  ewig  bünfen."  ©0  Sutljcr  unzweifelhaft  über  fich  fclbft.  (Jr  lagt  und 
bamit  etwas  ahnen  oon  ben  Slbgrünbcn  tiefften  SeclenfchmcrjeS  in  biefer  boef)  fo  fernigen,  ge= 

funben,  nichts  weniger  als  weichlichen  Dlatur.  „SItteö  ift  Slnflagc"  —  alles  öerfenft  momentan  in 
bie  tiefe  Stacht  ber  £offnungSlofigfcit,  burch  bie  gleichwohl  nicht  erftieft  311  werben  oermag  baS 
fülle  geuer  ber  Schnfucht  in  ber  bang  auffeufjenben  Seele. 

SBie  ifl  eS  nun  anbcrS  geworben?  2BaS  hat  ihm  geholfen?  SaS  SBort  eben  bcS  ©otteS,  «or 
bem  er  fich  fürchtete,  ifl  cS  gewefen,  was  ihm  £rofl  brachte.  SaS  SBort  ©otteS,  baS  will  fagen: 
feine  Verheißungen.  3"  brüberlicher  3"fpfachc  juerfi  traten  fie  ihm  nahe  (es  war  ein  3c"3"iS 

beS  ,©laubcnS',  ber  nie  in  ber  Kirche  untergegangen  war),  bann  in  ber  Schrift,  auf  bie  er  fich  hjn= 
geführt  fah.  Sängfl  fanntc  er  biefe  Verheißungen;  aber  fie  waren  ihm  unfaßbar  geblieben.  ̂ efet 
enbltcf)  crfdiloß  fich  feinem  ftcilSoerlangcn  ihr  VcrflanbniS.  Ser  ©cbanfe  »on  ber  Sarmhcrjig: 

feit  ©otteS,  bcS  nämlichen,  von  beffen  geinbfehaft  fein  ©ewiffen  3eugte,  geht  ihm  auf  —  als  ein 
fernes,  noch  fchwacheS  Sicl)t  juerfr,  bann  heller  unb  heller  leuchtenb,  fchlicßlicb  feinen  ganzen  53cg, 
ja  3e^  un^  Gwigfcit  ihm  crbcllcnb.  Qlbcr  Varmheqigfeit  ©otteS,  waS  oerfünbet  fie?  unb  wo= 
burch  wirb  fie  »erbürgt?  SDiutet  fie  bocf>  ben  oon  ber  5Rot  feiner  Sünbe  9liebcrgebcugtcn  wie  eine 
unglaubliche  Votfchaft  an.  Sic  3catur  ober,  wie  Suther  fich  ausbrücft,  bie  Kreatur  weiß  nichts 

t>on  ihr,  bcS  Sföenfdjen  ftcrj  weiß  nur  baS  ©egenteil,  bie  @efchid)te  fennt  fie  auch  nicht  —  abgefeben 
»on  einer  £at,  in  welcher  ©Ott  fich  geoffenbart  hat,  aus  ber  allein  er  bemnarf)  ju  erfennen  ift: 
ber  Senbung  feines  Sohnes,  beS  SDccnfcben  GbrifluS.  Siefe  i£at  ber  Siebe,  wie  fie  ihm  aus  bem 
SBortc  ©otteS  entgegentritt  als  beffen  Äern  unb  Stern,  ja  eitriger  Snhalt,  überwältigt  ihn.  Sie 
ergreift  ihn  unb  fo  ergreift  er  fie.  Der  bei  allem  Serlangen  nach,  ©ott  ©Ott  erfchroefen  gliefienbe 
gewinnt  3l'rrauen  su  *f>m  ,:>'e  ̂ a$  ■^•n'3  3U  ̂ cm  oergebenben  Safer,  beffen  Siebe  burch  feinen 
^orn  hatte  gefcfmiälert  werben  fönnen.  3cf5t  wirb  er  beffen  gewiß,  baß  er  an  ©ott  einen  gnäbigen 

©ott  bot,  burcl)  ßhrtjluS  hat,  „ben  Spiegel  beS  »elterlichen  £erjeng  ©otteS";  unb  er  fühlt  fich 
(ohne  jebe  Äünjtelei  eines  moftifeben  2(uffcbmungcS)  geborgen  in  ©ott,  nicht  antcrS  als  wie  baS 

jtinb  ficf>  geborgen  fühlt  in  ber  Jöulb  feines  Vaters  —  unb  baS  ift  ber  ©loube,  mit  bem  er  ©ott 
umfaßt,  ber  ©laube,  ber  fich  fclbcr  als  ein  ©efehenf  ©otteS  weiß,  als  ber  reine  Ausfluß  feiner 
Sarmbcrjigfeit,  ganj  umfonjl,  ohne  Vcrbienfl  gegeben. 

©er  ©laube  —  baS  war  bie  Crntbccfung,  bie  Suther  in  biefen  kämpfen  machte  —  ifl  gar  nicht:- 

anbereS  als  Vertrauen  ju  ©ott,  ein  3"h'auen  31t  ihm,  ein  „feftiglicb  Krauen,  taß  man  ©ott  wohl-- 
gcfatlc",  unb  bamit  eine  ̂ flacht,  bie  baS  ganje  Sehen  bilbenb,  gcflaltcnb  bcherrfcht.  „Gin  £briflcn= 
menfeb,  ber  in  biefer  3u»erficbt  ju  ©ott  lebt",  fagt  Sutt)er  in  einer  feiner  großartigflcn  Schriften 
(„Von  ben  guten  2Berfcn",  1520),  „weiß  alle  Singe,  »ermag  alle  Singe,  oermtffet  fich  aller  Singe, 
was  3U  tun  ifl,  unb  tut'S  alles  fröhlich  unb  frei,  nicht  um  »iel  guter  Vcrticnftc  unb  SBerfe  511  fammeln, 
fonbern  baß  ihm  eine  Suft  ifl  ©Ott  atfo  Wohlgefallen,  unb  ia^  ex  lauterlich  umfonfl  ©ott  bienet, 
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ficb  barem  genügen  (äffet,  bafj  ei  ©Ott  gefällt".  „Solche  ̂ woet\\d)t  unb  ©taube  bringen  mit  ficb 
Ciebe  unb  Hoffnung.  %a,  wenn  roir'ö  recr)t  anfefjen,  fo  ift  bie  Siebe  baö  erfte  ober  je  jugteieb  mit 
bem  ©tauben.  Denn  tefj  möchte  ©Ott  nicf)t  trauen,  trenn  icf>  nicf>t  gebähte,  er  roollte  mir  günftig 
unb  botb  fein,  babureb  id)  ibm  roieber  fjolb  unb  beroeget  roerbe,  itjm  fjerjlicb  $u  trauen  unb  alleö 

©uten  ju  ifjm  mief)  ju  »erfeben." 
2Bie  roeit  fliegt  boeb  biefe  2Irt  beö  ©laubenä  »on  bem  ab,  ben  bie  Äircbe  beö  Mittelalterö  forberte! 

©taube  mar  ba  Vertrauen  auf  bie  Äircbe,  Unterwerfung  unter  itjre  ©eroatt,  blinber  ©eborfam 
gegen  fie,  meiter  bie  Slnnafjme  einer  ©umme  oon  £efjrfä§en,  b.  b\  ein  gürroafjrfjatten  berfetben  um 
ber  Äircf)e  roilten. 

Jpier  ift  ber  ©taube,  in  einem  religiöfen  Srlebniö  gewonnen,  etroaö  ganj  sperföntidbeä,  eine 
beftimmte  Stellung  ju  ©ott,  bie  bai  jperj  fröfjlicb  unb  geroifj  mac^t,  baö  geringfte  SBerf  be«  23e= 

rufeä  ju  einem  ©otteöbienjt  geftaltet  —  baö  freiefte  jugteirf),  roaö  ei  gibt,  frei  gegenüber  allen 
äußeren  Slutoritäten;  feine  Äird)e,  fein  Dogma  barf  ibm  befefjlerifcb  entgegentreten,  ja  felbft  ber 
^eiligen  Schrift  unterroirft  fiefj  ber  ©laube  nief/t,  roeil  etroa  bie  Äircbe  ifjn  »erfirf)ert,  fie  fei  ©otte« 

ffiort,  fonbern  nai  ,@otted  2Bort'  fein  roill,  muß  fief)  oor  bem  ©tauben  ali  folcr)e$  auöroeifen:  er 
ift  „ber  Siebter  über  altes". 

Diefer  ©taube  ift  ber  Mittelpunft  beS  ganzen  Sfjriftentumö  SutberS,  ja,  rccr)t  cerftanben,  ber 
Inbegriff  feines  GbriftentumS.  Sr  madjt  biefeS  ju  bem  etnfacf)frcn  unb  finbticfyften:  obne  jebe 
tr)coIogifcr)c  Äunjt  ift  es  ju  »erflehen  unb  obne  alte  fjofjen  5Borte  menfcbticf>er  3Bciör>eit  ift  eS  roieber: 
jugeben,  faßbar  für  ben  ©eifteSärmften  unb  jeber  SSitbung  baren,  ber  nur  bie  religiöfen  33orbe= 
bingungen  befifst:  ©efüljl  feiner  ©ottentfrembung  unb  ©ejjnfucbt  nadh  ©ott. 

Diefer  ©taube  —  braucht  eS  noef)  erfl  auSbrücflicfj  gefagt  ju  roerben?  —  ift  jugteicr)  baS  9ceue, 
roaS,  in  manchem  frommen  (5f)rificn  beS  Mittelalters  fief)  anbaljnenb,  in  Cutter  jum  Durcfjbrucf) 
gefommen  ift  unb  baS  Mittelalter  grunbfäfjlicf)  überrounben  t)at! 

ÜBarum  ift  er  beS  Mittelalters  Snbe?  2Ber  biefen  ©lauben  r)ot,  ber  jtefjt  religiös  auf  feftem 

©runb  unb  23oben  unb  —  auf  eigenen  3"ßen;  er  überläßt  bie  93erantroortung  für  fein  Jpeil  nicf)t 
mebr  ober  roeniger  ber  Äircfje,  fonbern  ift  fiefj  feiner  eigenen  Sßerantroortung  beroußt,  meig,  baß 
feine  5DJacf)t  ber  2Belt  fie  ifjm  abnehmen  fönnte.  Damit  ift  baö  ganje  t)Jcrarc^ifct)c  ©ebäube  über 

ben  Raufen  geftürjt,  gefprengt  ber  ©runbftein,  ber  baö  mittlerifcfje  sprieftertum  trug,  ̂ etruS  t)at 
bie  ©chtüffet  beS  JjimmelreicbeS  abgeben  muffen,  jeber  gläubige  Sfjrift  befi^t  fie  fortan.  3JuS  ber 
fd)roäcf>ticf)en  Religion  bei  Mittelalters  ift  eine  mannhafte  geroorben. 

©runbfäljticf;,  fagte  icf;,  im  ̂ rinjip,  ift  burcr)  jeneö  9leue  in  2utr)er  bad  Mittelalter  über« 
rounben  roorben.  2)a§  ei  and)  überall  in  ber  ÜBirflicr)feit  niebergefämpft  fein  follte,  fönnen  mir 
»on  »orne^erein  nicfjt  erroarten.  @ro|e,  baf;nbrecf;enbe  ̂ rinjipien  brauchen  3«''/  fitf)  ,n  ̂ er  2Selt 

burcf;jufe|en,  unb  je  tiefer  fie  greifen,  je  reicfjer  if;r  Sfnfjalt  ifl,  befto  langfamer  roirfen  fie  natur; 
gemäg  fief)  auö.  Jpier  aber  mar  ein  ̂ rinjip  oon  unermeßlichem  3deicf;tum  in  bie  @efcf)icf)te  ein= 
getreten,  ©o  r)at  ei  ntcf)tö  3Iuffaltenbeö,  menn  ei  bem  ̂ Reformator  felber,  um  bai  gleicf)  r)tcr  im 
ooraud  f;er»orjuf)eben,  nicfjt  befcf;ieben  geroefen  ift,  nac^  allen  Seiten  fjin  bie  Folgerungen  aui 

feinem  ,(Joangelium4  ju  jie^en.  ©cf)on  für  if;n,  ben  einjelnen,  märe  bai  eine  übcrmenfrf)licr)e 
Aufgabe  gemefen:  mir  müf;en  und  freute  nod)  um  ir)re  Cöfung,  unb  nod)  ©efc^lec^ter  merben  f;ier 
Slrbeit  in  Menge  finben.  2lber  aud)  bie  ;3eit  märe  unoermögenb  geroefen,  bie  ganje  gülle  beffen, 
road  in  bem  ̂ rinjip  ber  ̂ Reformation  befcfyloffen  lag,  in  fic^  aufjune^men. 

£utt;er  ift  jirar  nie  in  ©efaljr  geroefen,  mit  feinem  ̂ rinjip  ju  brechen,  um  feinen  tyxeii  ber 

SBett  märe  er  ,jurücfgefrorf;en'.  SIber,  of)ne  ei  ju  roiffen,  f)at  er  einjelne  ©tücfe  feiner  alten  SBelt« 
anfcf;auung,  n?eler)c  er  fjätte  auffegen  muffen,  roeiter  in  fief;  beherbergt.  2Iucr)  ̂ at  eö  nicfjt  an  ©tum 

ben  gefefjlt,  in  benen  er  nicf)t  im  ©tanbe  geroefen  ift,  fief)  auf  ber  £öt)e  feiner  grunbfäfclicfyen  2ln- 
fcfjauung  3U  galten.  Man  fann  baf;er  gar  manche«  Mittelaltcrlicbe  mit  2Borten  ober  2atcn  bc« 

großen  Manned  beefen,  aber  nur,  menn  man  bie  2lugcn  t5crfchlic§t  oor  bem,  roorin  feine  gefebiebt« 
liebe  ©röfje  beftebt.  So  gibt  beute  im  ̂ rotcflantiömuö  Parteien,  benen  bange  roirb  bei  ben  S°'9e: 
rungen,  bie  fieb  und  aui  Sutf;erö  grunbfäf?licbcr  ©tellung  jum  Dogma  unb  oollcnbä  ju  ber  ̂ eiligen 



©a«  Äommcn  beö  2fotid,rt|t.      ̂ olj^mtt  auS  £atta,ann  ©rf>äbc[S  ffieltc&ronif.  Nürnberg  1493. 



248  £f>.  Stieget,  SKcformation. 

Schrift  ergeben.  Da  flammcrn  fie  ficB  an  jene  übcrbfeibfcl  beö  Sttittelafterö  in  ifim.  Cr  Bat  ein« 
mal  baö  füf;ne  SSort  gefproeben:  „Dringen  meine  ©egner  wiber  Cbriflum  auf  bie  Schrift,  fo 

roifl  ich  wiber  bie  Schrift  auf  Efjrijrum  bringen."  5encn  flcingläubigen  ̂ rofietanten  gegenüber 
bat  Sutber  fclbff  bamit  unfere  Aufgabe  Bingeftellt:  bringen  jene  wiber  baö  reformatorifebe  ̂ rinjip 
auf  Sutber,  fo  bringen  mir  iriber  Sutbcr  auf  baö  reformatorifebe  ̂ rin^ip  ober  lieber,  benn  baju 
baben  mir  ein  guteö  9kcbt,  auf  ben  SReformator  SutBer. 

Unb  an  bem  bürfen  wir  unfere  Belle  greube  Baben,  aueb  wenn  wir  bie  angebeuteten  Scbranfcn, 
bie  ibm  unb  feiner  3eit  gefegt  waren,  nicht  überfcBen.  (Jr  füf;rte  ben  grübling  berauf,  unb  alle 
SBonne,  bie  ber  2enj  mitbringt  inmitten  von  Sturm  unb  Drang,  Bot  feine  3eit3enoffcnfc6aft  in 
ben  erften  Satyren  feineö  reformatorifeben  93orgcBcnö  in  tieffter  Seele  empfunben. 

2(lö  Cutberö  innere  kämpfe  mit  jenem  religiöfen  Crrlebniö  ein  Gnbe  gefunben  hatten,  ba 
wufjte  er  jwar,  bafj  er  ein  anbercr  geworben  fei:  er  war  jegt  mit  feinem  ©Ott  im  23unbe  unb  meinte 

„burcB  weit  geöffnete  Pforten  ins  ̂ arabicö  eingetreten"  ju  fein.  Slber,  roaö  tiefer  ifin  bcfcligcntc 
,©laube'  mit  fieb  brachte,  ba§  er  ausfcblagcn  muffe  ju  einem  völligen  Umfrurj  alleö  SßcftcBenben, 
bavon  Bat  er  jaBrelang  feine  SIBnung  gcBabt,  auch  (mir  wiffen  eö  febon)  bamalö  noch  ntcfjt,  alö  er 
fübnen  9)iutcö  jutn  Angriff  auf  ben  2lblafj  fchritt.  Grft  (angfam  würbe  er  firb  ber  folgenfebweren 
23cbcutung  beffen,  roaö  er  in  fich  trug,  bewufjt,  eben  in  jenen  $cf;ten  mit  ben  Gegnern,  bie  ihn  von 

ber  2Ibla§frage  auö  weiter  unb  roeiter  brängten  unb  ihn  nötigten,  bie  2(nfprücf;e  beö  ̂ apfttumc- 
einer  Prüfung  ju  untergeben,  wie  mit  bem  SDcafjftabe  ber  23ibcl  fo  an  ber  ipanb  ber  ©efcf;icf;te. 
So  jog  er  nach  unb  nach  bie  Folgerungen,  beren  eö  naef)  Sage  ber  Dinge  beburfte,  unb  erfanntc 

allgemacb  bie  Unvereinbarfeit  beö  (Jvangcliumö  mit  bem  römifeben  25kfcn.  Daö  ̂ Papfttum  er= 
febien  if;m  je|t  alö  ber  oollcnbctfle  ©egenfag  juGf;rifruö  unb  feiner  Äircfie.  Dicfe  (Jrfcnntniö  goß 

er  in  eine  3orrn/  welche  if;m  eine  in  ben  legten  3aBi'b"nbertcn  weit  verbreitete  93orftcllung  gab: 
eö  mar  bie  3bee  oon  bem  .Kommen  beö  2Inticbriftö.  Der  ©ebanfe,  bafj  tiefer  unb  niemanb  anberö 

gegenwärtig  in  ber  römifeben  .Kurie  regiere,  mar  fcBon  vor  5abr  unb  Sag  in  ifim  aufgebä'mmcrt. 
51llcö,  maö  er  feitbem  erlebt  unb  erfahren  r)atte,  mar  nur  geeignet  gemefen,  jenen  anfangö  fehüchtern 
auftaucBenben  ©ebanfen  jur  fcflen  Überjcugung  ju  manbeln:  Jpie  (Ef>riftuö  unb  fein  Gvangclium, 
bort  ber  2(ntirf;rift  mit  feiner  2iige. 

9Jiit  biefer,  mieberum  nur  in  unauögcfcgtcn  inneren  .Kämpfen  gewonnenen,  Crrfcnntniö  hatte 
Sutber  bie  XpöBe  feincö  reformatorifeben  SScrufcö  erreicht.  Seine  eigene  Aufgabe  ftanb  jegt  flar 
cor  iBm.  Qx  faf;  n i cf> t  reebtö,  er  far)  nicht  linfö,  er  bliefte  nur  auf  baö  Evangelium.  Deffen  SacBe 

nutzte  er  füBrcn,  unb  maö  baö  Bicfj,  baö  wujjte  er.  „©laute  nicl;t,"  fo  febrieb  er  im  Februar  1520 
feinem  vertrauteften  greunbe  (Spalatin),  „bajj  man  bie  SacBe  beö  Gvangeliumö  füBren  fann, 
obne  baburef;  UnruBe,  Srgcmiö,  SlufruBr  ju  erregen.  Du  fannft  auö  bem  Schwerte  nicf;t  eine 
Jseber  machen,  noef;  auö  bem  Kriege  ̂ rieben.  Daö  5Sort  ©ottcö  ift  ein  Schwert,  eö  ifl  .Krieg,  Um> 

ftura,  Srgcrniö,  58crbcrbcn,  ©ift." 
3(c(3t  erft  trat  er  mit  23cwufufcin,  mit  tro^igem  2Billcn  auf  ben  Jtampfplat;  unb,  feiner  Sache 

gemifj,  fttitt  er  mit  unnriberfiehlicber  ©cmalt.  ffiic  ein  SSergfhom,  vor  bem  nicftM  flaut  halten  fann, 
flutete  feine  9icbe:  »oll  Jpog  unb  voll  Siebe  (jener  nur  bie  ÄcBrfcite  von  tiefer),  jornig  unb  ein= 

fchmcic()clnb,  rauf;,  berb  unb  boef;  jart  unb  innig,  fprubelnb  halb  von  oerlclH'ntcm  .Öobn,  halb  von 
gutmütigem  jjumor  —  in  allem  von  ber  ecBteflcn  Scitcnfcf;aft  unb  jener  ungefefmünften  viBabrbcit, 
bie  of;ne  Scfjcu  baö  3"ncrftc  mit  feinen  galten  unb  Schlupfminfeln  vor  ter  ganjen  9Beli  Mo|  legt. 
Welcher  ©egenfa^  ju  bem  eitclcn  ̂ omp  unb  ©ctöfe  ber  3Borte,  mit  bem  cinff  bie  Scanner  ber 

Sienaiffance  ̂ u  betäuben  mufHcn,  unb  worüber,  mit  Süuönabme  von  ein  paar  ernfibaften  (sv 
leinten,  auch  bie  beutfeben  .(pumaniften  von  bamalö  nicf;t  binauffamen,  menn  nicht  ctma,  mie  bei 

Ulricf;  von  Jjurten,  ber  Jöaucf;  ter  93atcr(antöliebc  ober  mcnigftcnö,  mie  in  ben  „Dunfelmänncr= 

biiefcn",  ber  Xpajj  gegen  bie  mßnehifchen  unb  pfäffifchen  (Segnet  ben  2Borten  3nhatt  gab.  $otte 
Petrarca  in  einfamer  jpöf;c  über  feiner  3eit  gethront  unb  in  bem  SBerofifjtfein  feiner  (Jrbabenbeit 
auf  baö  ©cmimmcl  ber  kleinen  unter  ihm  voll  Söerachtung  bciab^cfeben,  fo  äu§cu  fiel)  bei  Üutber 
tic   waf;rc  ©röjjc   in   bem  ©efüf;(  ber  Dienfibavfeit,   in   ter   er  fid;  tem  ©cringffen  gegenüber 
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verpflichtet  weiß.  „SBicwobl  ich,"  febrieb  er  ju  jener  3cit,  „if>rcr  viele  weif?  urtb  täglich  höre,  bie 
meine  2Irmut  gering  achten  unb  fprerhen,  icb  mache  nur  Heine  Serternlcin  [23rofcbürcn]  unb 

beutfebe  ̂ rebigten  für  bie  ungclchrtcn  Saicn,  lafj  ich  mich  nicht  bewegen.  SBollt'  ©Ott,  ich  hätt' 
Sinem  ßaien  mein  Cebtag  mit  ollem  meinem  23crmögcn  3ur  23cfferung  getienet,  ich  wollt'  mir 
genügen  laffen,  ©ott  bauten  unb  gar  willig  hernach  alle  meine  Sücblcin  laffen  umfommen." 
£>icfc  feine  Dicnftbarfcit  ifi  cö,  moburef)  er  bie  beutfebe  23olfsfcele  bingeriffen  hat,  Jjocf)  unb  9iicbrig, 
bie  Sinföltigflen  rote  bie  ©ebilbeten.  Durch  biefe  Sclbfthingabe  hat  er  fie  empfänglich  gemacht 
für  baö,  wai  er  ihnen  ju  geben  im  ©tanbe  war,  unb  mai  ihr  ©erlangen  füllte. 

(?ö  war  Anfang  3uni  1520  (in  ben  nämlichen  klagen,  wo  in  9ftom  bie  SBannbufle  im  23cgriff 
war,  vom  Stapel  ju  laufen),  alö  £utbcr  ben  Äampf  eröffnete:  mit  einer  2lbfagc,  auö  ber  ein  tiefer 

Schmer^  unb  ein  faft  milber  j3o*n  ungleich  fprechen.  Den  2(nlajj  gab  eine  neue  Schrift  beö  <2il= 

veftcr  fOca^olini  tytimai,  bie  ihm  bamalö  juging.  3n  ifjt  verherrlichte  ber  £auöthcologe  Seo'ö  X. 
bie  2ll(gcwalt  beö  ̂ apftcö  in  aujfcbmcifcnbfter  5Seifc  unb  feierte  bie  richterliche  Sntfcbcibung  beö 

(Statthalter^  Cbrifti  als  „himmlifeben  SSahrfprucb",  bem  ein  jeber  ©laubige  bei  ©träfe  beö  „jcit= 
lieben  unb  ewigen  £obcö"  fiel;  unterwerfen  muffe.  Sutber  hielt  eö  für  angezeigt,  baö  Sftacfymerf 
„ju  Crhre  unb  9uihm  aller  geinbe  ber  cbriftlicbcn  ©ahrbeit"  bureb  einen  Okdbbrucf,  bem  er  ein 
furjeö  S3or=  unb  Fachwort  beigab,  ber  beutfehen  ©clcbrtcnmelt  jugänglidher  ju  machen.  Jpier  jum 

erffen  SRal  fprach  er  öffentlich)  (n^cnnglcicr)  noefj  nidht  vor  bem  SBolfe,  benn  er  febrieb'  lateinifrf;) 
auö,  ma<?  ihn  bewegte:  „Dcnft  unb  lehret  man  bcrmajjcn  in  9iom  mit  SSormiffcn  beö  spapfreö  unb 
ber  jtarbinäle  (alö  ich  nicht  hoffe),  fo  fage  ich  hiermit  frei  fjerauö,  bafj  ber  wahrhaftige  2lntichrijt 
in  bem  Jempcl  ©otteö  throne  unb  hcrvfcbe  in  jenem  purpurfarbenen  23abt)lon,  in  9iom,  unb  ba$ 

ber  römifebe  jjof  bie  Snnagoge  beö  Satanö  fei."  „SBenn  ̂ apft  unb  Äarbinälc  biefeö  Satanö= 
maul  nidht  jum  Schweigen  bringen  unb  jum  SSiberruf  jwingen,  fo  befenne  ich,  bafj  ich  mit  ber 
römifcfjen  $ircf)e  niebtö  311  febaffen  haben  will,  fonbem  fie  verleugne,  famt  bem  ̂ apft  unb  ben 

Äarbinälen,  alö  ,ben  ©reuel  ber  Sßerroüftung,  fo  ba  flehet  an  ber  heiligen  Statte'  (5)?atth.  24,  15). 
Schon  längfl  ifi  in  ihr  ber  ©laube  crlofcben,  baö  Evangelium  geächtet,  (übriftuö  verbannt,  Zcben 

unb  Sitte  ärger  benn  barbarifeb."  „9Um  fahre  bin,  bu  unfeligcö,  vcrfommencö  unb  läftcrlichcö 
9<om,  ber  3c*rn  ©otteö  ift  cnblicl;  über  tief)  gefommen,  wie  bu  verbienet  baft."  „@el)ab  bich  wohl, 
lieber  Scfer,  unb  verjeihe,  ba§  ich  in  meinem  Schmerje  fo  heftig  rebe,  unb  habe  9)?it(cib  mit  ihm." 
2lber  noch  heftiger  bricht  er  in  bem  Nachworte  loö:  „SJctr  fcfycinct  waf;rlicf),  wenn  baö  SSüten  ber 
9iömtinge  alfo  fortfährt,  bann  bleibt  fein  anbereö  Heilmittel  übrig,  alö  baß  ber  Äaifer,  bie  Könige 
unb  gürften,  mit  ©ewalt  ber  ©äffen  auögcrüftet,  biefe  ̂ efi  beö  Srbfreifcö  angreifen  unb  bie  Sacfye 

nicht  mehr  mit  SBorten,  fonbem  mit  bem  (Jifen  cntfcf;eiben."  „5ßenn  wir  bie  Diebe  mit  bem 
©algen,  bie  9)?brber  mit  bem  Schwerte,  bie  jlc^cr  mit  bem  geuer  ftrafen,  warum  greifen  wir  bann 

nicht  vielmehr  biefe  Schrmciftcr  beö  Skrberbcnö,  biefe  Äarbinäle,  biefe  topfte  unb  baö  ganje  0e= 

fcr)würm  beö  römifchen  Sobom,  welche  bie  Äircfje  ©otteö  ofm'  Unterlaß  fcf;änben,  mit  allen  2Saffen 
an  unb  wafchen  unfere  Jjänbe  in  iljrem  23lut,  um  unö  unb  bie  Unferen  auö  bem  allgemeinen  unb 

gefäbrlichftcn  33ranbe  ju  erretten?" 
2Bic  oft  haben  bie  ©egner  beö  3?eformatorö  über  biefe  grimme  SJufjerung  gejetert,  biö  freute, 

fie,  bie  freilich  niemalö  ihre  ipänbe  in  SSlut  gebabet  ̂ aben,  audft  nidht  in  bem  von  Negern!  2luch 
^roteftanten  haben  ben  Sluöfprucb  revolutionär  genannt.  5)Jan  braucht  hier  über  5Borte  nicf;t  ju 
flreiten.  ©ewiß  war  2utf;er  ein  9ievo(utionär,  ber  größte  fogar,  ben  wir  fennen.  Denn  feiner 
bat  einen  ärgeren  Umfhirj  geprebigt,  feiner  einen  gewaltigeren  inö  ©erf  gefegt.  Die  Srn3c  würbe 
nur  fein,  ob  er  ein  9iecht  f;atte  ju  tiefer  9icvolution.  3Ber  bieö  befireiten  wollte,  würbe  bamit  ber 

9?eligion  baö  9kcht  abfprec(icn,  fich  oufjulebncn  gegen  ben  frivolften  SPcigbraucf^,  ber  je  mit  ihr  ge= 
trieben  morben,  ber  S5af;rf;cit  ben  SÜhinb  verbieten  jum  ̂ roteft  gegen  fetjein beilige  Heuchelei. 
Dabei  bürfen  wir  ganj  aujjer  Betracht  laffcn,  bajj  biefer  9icvolutionär  bie  6igenf;cit  hatte, 
ben  Umfturj  auf  gcfeßlichcm  SBcge  bcwerfftelligen  ju  wollen.  2(n  ein  Äonjil  hatte  er  appelliert. 
£)icfc  Berufung  l;atte  ̂ rieriaö  foeben  für  ein  23erbrecf>cn  erflärt,  if;r  bie  23cbauptung  entgegen; 
gefcf;leubert,  baö  Äonjil  betcute  nichtö  gegenüber  bem  ̂ apfl  alö  ber  „unfehlbaren  9üchtfchnur 

bet  23abrbcit".    Sollte  ber  SSittenberget  ̂ rofcffor,  bem  eö  um  bie  göttliche  3Baf»r^eit  ju  tun 
•fflelläcfdiiditc,  Dicujrit  I.  32 
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mar,  ba  feine  jjoffnung  noch  auf  ein  ̂ uppenfpicl  fepen,  teffen  Drähte  oon  ber  J?anb  beö  ̂ apfteö 
gejogen  würben,  unb  baö  man  .ftonjil  nannte?  Gr  wanbte  fich  oiclmebr  an  bie  weltliche  Stacht 
unb  forberte  fie  auf,  ber  fcbäntlicbcn  2S?irtfcf>aft  in  9ftom  ein  Gnbe  ju  machen.  ̂ iebt  feine  Sln= 
ganger,  nicf)t  bie  23olfömaffen  rief  er  in  heiligem  3orne  auf:  ben  weltlichen  ©ewalten:  bie  er  für 
jufränbig  galten  burfte,  frbärfte  er  baö  ©ewiffen. 

Slber  freilich,  feine  SBaffcn  waren  eö  nicht,  mit  benen  er  hier  eingefebritten  wiffen  wollte. 
Gr  fonnte  nur  bie  SSaffe  beö  23ortcö  fehlgingen.  Unb  ihrer  unb  feiner  anberen  hat  er  fich  betient, 
alö  er  je£t  unmittelbar  auf  bie  Slbfage  ben  Singriff  folgen  ließ. 

„Sftan  muß  enblicb  einmal  bie  ©cheimniffe  beö  Slnticbriftö  enthüllen;  fie  felher  brängen  ba$u 

unb  wollen  nicht  länger  »erborgen  bleiben."  So  lefen  roir  in  bem  nämlichen  23riefe  an  Spalatin 
oon  Anfang  2fnni,  ber  unö  oon  Sutberö  Slbficbt  Äunbe  gibt,  bie  „tolle"  Schrift  beö  sprieriaö  mit 
etlichen  SScigabcn  neu  bruc!cn  ju  laffen,  unb  in  welchem  er  juglcirf)  bem  greunbe  anvertraut: 

er  trage  fich  mit  bem  ©ebanFcn,  „roiber  bie  2nrannei  unb  Scbänblicbfeit  ber  römifchen  Jturie"  ein 
„23(att"  an  .Karl  V.  unb  ben  beutfeben  Slbel  herau^jugeben. 

Sftitte  Sluguft  mar  bie  Schrift  bereitö  in  aller  Jpänben:  „Sin  ben  chriftlichen  Slbel  beutfeher 

Nation:  »on  beö  chriftlichen  Stanbcö  23efferung."  innerhalb  roeniger  Zage  mar  bie  erfle,  4000 
Gremplare  ftarfe  Sluögabe  »ergriffen.  Sofort  erfebien  eine  jmeite,  oermebrte  Auflage;  eine  britte 
mußte  ihr  folgen.  Unb  mit  welchem  Gifer  bemächtigte  fid)  ber  9cacbbru<f  ber  Schrift:  Seipjig, 
Slugöburg,  Strasburg,  23afel  wetteiferten  barin.    Sie  treffe  ermieö  fich  als  eine  SDcacbt. 

2Bir  begreifen  einen  berartigen  Grfolg.  Gin  greunb  Sutberö  nannte  bie  Schrift  eine  „Äriegö; 

pofaunc".  SIKcin,  fie  mar  mehr  alö  baö,  nicht  bloß  baö  Signal  jum  Singriff,  fonbern  ber  Singriff 
felbft,  unb  ein  Singriff  oon  Staunen  erregenber  Kühnheit  unb  ©eroalt.  Slber  barin  gefjt  bie  Se* 
beutung  ber  Schrift  noch  nicht  auf:  fie  »erbanft  ihre  ®irfung  juböcbft  ber  Äraft  unb  ber  gülle 
ihrer  pofitioen  5bcen.  Glicht  allein  finb  fie  eö,  bie  bem  Singriff  feine  SB u cht  geben,  nein,  mitten 
in  ber  JMge  beö  Streiteö  »erfolgen  fie  ein  weitercö,  ein  höheres  3<el:  ben  Slufbau.  Deicht  alö  ein 

bloßer  Zierat  ftanb  auf  bem  £itet:  „23on  beö  chriftlichen  Stanbeö  Sßcfferung".  „Gö  finb,"  fagt  unfer 
großer  ©cfcbicbtsfcbrcibcr  beö  Dteformationöjeitalterö,  Scopolb  9?anfc,  „eö  finb  ein  paar  Sogen  »on 

roeltbifiorifcbem,  jufünftige  Gntroicfclungcn  jugieicb  »orbereitenbem  unb  »orauöfagcnbem  Snbalt." 
3n  bem  jrociten  (bem  Umfang  nach  größeren),  praFtifcben  Seile  ber  Schrift  befämpft  Sutber 

juoörberft  bie  weltliche  bracht  unb  ipoffart  beö  ̂ apfreö,  bie  uncrfättlicbe  ©elbgier  9iomö  („ber 

SJnticbrift  muß  bie  Schäle  ber  Grbe  beben"),  roie  fie  bunbertfach  fid)  aufwerte  in  bem  Verlauf  oon 
<Pfrünbcn  unb  23i?tümcrn,  oon  Stecht  unb  »on  Unrecht;  ferner  bie  Unterbrüchtng  tcr  greiheit  unb 
ber  Stechte  ber  £anbeöfircf;en,  ber  beutfehen  »oran,  fo  ta§  „ben  SSifchöfcn  unb  Stiften  alle  ©croalt 
genommen  ift,  fifjen  roie  bie  Ziffern,  haben  roeber  Slmt,  5Dcadbt  noch  SSerf,  fonbern  alle  Dinge 

regieren  bie  .fpauptbuben  311  9tom".  Über  bie  »on  ihm  an  ben  oranger  geftclltcn  jtniffe  unb 
„eblen  günbfein"  ber  römifchen  Äurie,  if;re  „heilige  2?cbcnbigfcit",  hatte  fiel)  Sutbcr  forgfältig 
unterrichtet,  teilö  auö  münblicben  SJerichtcn,  teilö  auö  Schriften.  53ic  genau  unb  juoerläffig  feine 
Äunbc  roar,  fann  unö  feine  lebhafte  Schilbcrung  beö  grofjcn  römifchen  SSanfhaufeö  (eigen.  „3ule^t 
bat  ber  ̂ apft  511  all  tiefen  eblen  jjuinbeln  ein  eigen  Äaufljauö  eingerichtet,  Caö  in  beö  Datariuö  Jpoufl 
ju  SRom.  Sabin  muffen  alle  bie  fommen,  bie  biefer  Seife  nach  um  Sehen  unb  ̂ frunben  hanbcln. 

.Öafi  bu  nu  ©clb  in  biefem  Xauö,  fo  fannft  bu  311  allen  ben  gejagten  Stullen  Fommen."  „Ta  ift 
ein  .Raufen,  Sßerfaufen,  SJechfeln,  ilaufchen,  Sfiaufchen,  Sügcn,  Srügen,  .-Kaubcu,  Stehlen,  sprach: 
ten.  Gö  ifl  nichtö  mit  S3cnetig,  Slntrocrpcn,  Äairo  gegen  tiefem  Sfabrmarft  unb  .Haufc-lMiitel  ju 

9lom."  Gö  ift  bie  Jcntralbörfc,  roo  DiSpenfe  aller  Slit  feilgeboten  werben:  ba  wirb  SBucher  reblio), 
gcrcclitfertigt  gcftohlen,  geraubteö  @ut;  ba  werben  bie  ©elübbe  aufgehoben,  roivt  ben  SRßnc^en 
fjreiheit  gegeben,  auö  bem  Drben  311  treten;  ba  Fommt  alle  Unehre  mit  ©ebanbe  311  Ghren,  wirb 

böfer  5D?afel  311m  Siittcr  gefchlagen  unb  etel;  ba  regiert  eine  Scluiljcrci  mit  Schintcrei,  taß  ec-  ben 
SInfchein  f>at,  alle  geiftlichen  ©cfc|c  feien  allein  baju  gegeben,  taf;  mir  Diele  ©elbftride  uuirten, 
barauö  man  fich  [Öfen  muß,  wenn  man  ein  Gbrift  fein  will.  Äurj,  „hier  iDÜb  ter  Teufel  ein 

^»eiliger  unb  ein  (Niott  baju.  ffiaö  Fimmel  mit  Grte  niebt  oermag,  baö  oermag  bieö  $au& 

Gö  heifjen  ,Äom»ofitionenc."  äluo)  taß  man,  wie  Sllbrecbt  oon  SSranbenburg,  bem  Zapfte  bie 
^Bereinigung  mehrerer  Sehen  „ablaufen  Fonnte",  alfo  baß  beren  „oiel  jufammengefoppelt  werben 
alö    ein   iZtücf    .Ö0I3",    ifl    tem    aufmerffamen   Seobacbter    nio)t    entgangen.     Gö    ift,    atä 
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fei  ihm  Fein  GJeljeimniS  ge= 
mcfcn,  mai  mir  crft  in  jßngs 
fter  c3cit  erfahren  haben,  mie 
eö  fccbö  3far)re  jußor  mit  ber 

„ftompofition'  beö  SKainjcr 
(Jrjbifcbofö  angegangen  mar. 

Snbem  ber  Reformator 
in  biefer  2Bcife  gegen  bie 

römifcbe  „©cba'nblichFcit"  ju 
gelbe  siebt,  fommt  cö  ju= 
gleich  311  mannigfachen  (ZnU 
tobungen  feiner  patriotifeben 
Cntrüftung:  benn  febon  t>or 
3abr  unb  Sog  mar  auch  ber 
Dcutfcbe  in  ifjtn  ermaebt. 
9)can  tonnte  aU  Sflotto  auf 

ben  Xitel  ber  ©ebrift  bie  2(uf= 
forberung  feien,  auf  bie  mir 

im  Gingang  bcö  jmeiten  Xe\- 
Ui  ftofjcn:  „Söffet  uns  auf= 
machen,  liebe  ©cutfeben,  unb 
Gott  mehr  ak  bie  Sftcnfchcn 

fürchten,  bafj  mir  nicht  teil» 
haftig  merben  aller  armen 

©eelen,  bie  fo  Flä'glicb  bureb 
boö  fcbänblicb,  teufelifeb  Re= 
giment  ber  Römer  oerlorcn 

merben."  „5Bir  mollen  fehen 
laffen,  mie  bie  SDeutfdften 
nicht  fo  ganj  grobe  Rarren 

finb,  bafj  fie  »on  ber  römi= 
feben  ̂ raftif  nicht«  roiffen 

ober  »erflehen."  Sdkjeit  r)a= 
ben  bie  tapfre  „unfere  ©m 
faltigfcit  gemijjbraucbt  ju 
ihrem  Übermut  unbSnronnci 

unb  beiden  un«  tolle  £>eutfcbc, 
bie  fieb  äffen  unb  narren 

laffen,  mie  fie  mollen".  ,,3rf» 
achte,  baj?  ©cutfcblanb  je(3t 
roeit  mehr  gen  Rom  gibt  bem 
^apft  ak  oorjeiten  ben  Äaifcrn.  2(a,  eö  meinen  etliche,  ba§  jährlich  mehr  benn  300000  ©ulben  ou« 
©cutfcblanb  gen  Rom  fommen,  lautcrlicb  »ergeben«  unb  umfonfl,  bofür  mir  nicht«  al«  ©pott  unb 
©ebmaeb  erlangen;  unb  mir  »ermunbern  uns  noch,  bog  dürften,  2lbel,  ©tobte,  ©tifte,  £anb  unb 

£eutc  arm  merben,  bafj  mir  noch  ju  effen  hoben."  2lber  noch  meit  fcblimmer  mirb  un«  »on  päpjllicber 
Jjeittgfeit  mitgefpielt:  „Sott  hat  geboten,  man  foll  Gib  unb  £reue  galten,  auch  ben  geinben,  unb 

bu,  spapft,  unterminbeft  bieb,  folebe«  ©ebot  ju  löfen."  „©er  bot  bir  ©eroalt  gegeben  über  beinen 
@ott,  unb  SJJacbt,  bie  dbriften,  fonberlicb  beutfeber  Ration,  bie  »on  ebkr  Ratur,  bcflänbig  unb  treu 

in  allen  jjiflorien  gelobt  finb,  ju  lehren,  unbeftänbig,  meineibig,  Verräter,  Söferoicbtcr,  treulos  ju 

fein?"  „2Id6,  Gbrifre,  mein  ijerr,  erhebe  biet),  lag  hereinbrechen  ben  jüngften  Sag  unb  jerftörebe« 

Seufek  Reft  in  Rom."  —  3n  SBortcn  biefer  2frt  mar  bie  ©ebrift  an  ben  beutfeben  Slbet  ein  Appell 
on  ba«  Rationalgcfübl,  unb  in  roie»iel  bunberttaufenb  Äerjcn  hat  er  einen  SBiberball  gefunben. 

£)«  33apft  faji  allein  a\itk$m 
©ie  ©grifft  i  ünö  irtfcutn  auSfe^n 
SBic  Der.  £fel  aüein  Pfeiffer 

§M  ••  on&DU  mtn  «*r  grefffen; 

©pottbfatt  auf  ben  s]>apft  (1545).  £oIjfd>nitt  »on  SucaS  Sranacb. 

32« 
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(?ö  wäre  »erfcljrt,  wollten  wir  bnä  (Jcbo,  welches  bic  Schrift  beroorrief,  twrncbmlirfj  auf  biefe 
patriotifeben  Schlachtrufe  jurücffüfjren,  bic  ben  rcligiöfen  Äampf  gegen  baS  römifebe  Sffiefen  bc= 

gleiten.  2lucb  bie  weiteren  ?f bfcfjnittc,  in  benen  eine  fange  9?cifje  oon  „geiftlicben  ©ebreeben"  ber 

Cbriftcnbeit,  nebft  einigen  „weltlichen"  als  Dacfjtrab,  aufmarfebiert,  reben  eine  cinbringlicbe  Sprache. 
Unb  ihre  SBirEung  muffte  noch  erheblich  geweigert  roerben  burch  bie  $ahlreicben  bem  2abe(  jur  Seite 
gebenben  Jptnroeife  auf  bic  füglicbe  2(rt  ber  abhülfe.  Cin  reiches  güllborn  oon  S3erbefferungSöor= 

fcf;lägen  fc^tüttct  Cutter  hier  aus.  Sic  finb  halb  religws=fircblicbcr,  halb  auch  recf)tttc^er  unb  fojialer 
Datur.  3n  überrafebenber  ffleife  trifft  babei  fein  gefunber  unb  feb arfer  93crfianb  auch  in  ihm  bis 

bahin  fernliegenben  Dingen  oiclfacb  ben  Dagcl  auf  ben  Jtopf,  rote  baS  in  neuerer  -3cit  »on  urteile 
fähiger  Seite  auch  in  be^ug  auf  feine  national=i>fonomifcbcn  C5ebanfcn  betont  worben  ift.  Überall 
fann  man  bie  SBabrncbmung  machen:  ber  fiinfjc^njäfjvige  SNöncbSflanb  hatte  ben  Sohn  beS  93olfeö 
nicht  bem  Sehen  entfrembet. 

9cur  ganj  SBenigeS  fann  hier  herausgegriffen  werben. 
(Js  jeugt  »on  ber  Unabhängigfeit  feines  SenfcnS,  wenn  ihm,  inbem  er  bie  fireblicben  @c= 

brechen  burd^geBt,  auch  baS  23crf;ä(tniö  ber  Äircbe  ju  ben  ocrhafUcn  Jpufiten  einer  2'lnberung  be= 
bürftig  erfebeint.  „(Js  ift  fyod)  ̂ e'xt,  ba§  wir  auch  einmal  ernftlicb  unb  mit  SSabrbeit  ber  Söfmien 
Sache  »ornebmen,  fie  mit  uns  unb  uns  mit  ihnen  ju  oercinigen,  bafj  einmal  aufhören  bie  greu= 

liefen  ßäfierungen,  Jj>afj  unb  Deib  auf  beiben  Seiten."  2Beit  entfernt,  baS  23erba(ten  ber  ipufiten 
ju  billigen,  ift  er  boeb  ber  Meinung,  bafj  cor  allem  bic  Kirche  ihr  Unrecht  ju  befennen  bätte,  bafj 
fie  begangen  bat,  inbem  fie  3o6ann  JpuS  oerbrannte,  noch  baju  unter  Brechung  beS  faiferlichen 
©cleitcS.  „Wlan  follte  bie  Äefjcr  burcl)  Schriften,  nicht  bureb  geucr  überwölben.  23cnn  eS  eine 

Äunfl  märe,  mit  geuer  .Reger  überwinben,  fo  wären  bie  genfer  bie  gclc^rtcften  Softoren  auf 

erben." 
Gingcbenb  bcfianbelt  SutBer  jwei  Weitere  Stücfe,  bie  ihm  bcfonberS  fiarf  am  ßerjen  liegen, 

baS  eine  ift  ber  Ärebsfcbaben  ber  erzwungenen  (Jbclofigfcit  ber  „armen  Pfaffen",  biefe  „teuflifchc 
Tyrannei",  mit  ber  gänjücb,  aufgeräumt  werben  mufj,  weil  „babureb  leiber  fo  oiel  3ammerS  ent= 

ftanben,  bajj  nicht  ju  erja&ten  ift,  unb  Sünbe,  Scbanb'  unb  Ärgernis  gcmeh"ret".  £)aS  jweite  Stücf 
ift  baS  SRoncfetum,  „ber  grofje  Jpaufe  bercr,  bie  bat  S3iel  geloben  unb  baS  ©enig  galten".  IMcjeS 
bebarf  einer  ftarfen  (Jinfcbränfung  unb  Deformation.  Sic  Unmenge  ber  23ettc(orbcnSf(öfier  ift 
ju  oerringern,  ihren  3fnfaffen  unc  baS  SScttcln  fo  auef;  il)r  ärgerlicf^cö  (Eingreifen  in  bie  georbnete 

Scclforge  ber  spfarrgciftlichjeit  ju  »erbieten.  $51  an  follte  Stifte  unb  illöftcr  ju  if;rcm  »origen  Stanb 
jurücfführen,  ba  fie  Schulen  unb  SrjieBungöQnjralten  roaren,  unb  jebermann  Jsrcihcit  hatte, 

„barinnen  ju  bleiben,  fo  lange  eö  i(un  gelüftet",  mährenb  heute  bat  JUofter  ein  „ewiges  GJcfäng; 
niö"  ift 

£atte  Cutter  f;icr  bereits  baS  23cttcln  ber  2}?önche  geftraft,  fo  wenbet  er  fich  fpätcr  in  einem 

eigenen  SIbfchnitt  gegen  ben  SBcttcI- überhaupt.  55ir  oerfteBen  baS  wo6I.  Senn  oon  ganjen 
Scharen  naBeju  funftgcrccf;t  betrieben,  war  ber  SScttcl  bamalS  eine  ber  größten  Sanbplagcn, 
eine  golge  jumeift  ber  wirtfchaftlicf;cn  Umwälzung  ber  ̂ cit-  »^S  wäre  wohJ  ber  gröpten  SRol 

eine,  bafj  alle  Bettelei  abgetan  würbe.  (Jö  follte  je  niemanb  unter  ben  Sbjiften  betteln  gehen." 
3Rit  $lut  unb  Grnft  wäre  eö  leicht,  „eine  Drbnung  brofc  ju  machen,  namlidp  ba|  eme  iebe  Stabt 

ihre  armen  Seute  oerforgte"  unb  frembe  SBettler  unb  Canbläufer,  aueö  bic  2Ball6rüber  unb  fam= 
melnbcn  Sfönche  nicf;t  juließc;  unb  nun  cntwicfelt  er  hier,  wie  man  mit  Siecht  gefagt  hat,  „ein 

oollfiänbigeö  Programm  ber  Slrmenpflege".  £ö  rang  fiel-»,  wie  bai  iiingfi  ein  Äenner  wie  ©ufhw 
Srf;mo((er  ausgeführt  hat,  mit  ber  SReformation  ber  ©runbgebanfe  burch:  „es  foll  nicht  mehr  bureb 
plnnlofcö  Sllmofengcbcn  baö  Seelenheil  geförbert  werben,  fonbern  cS  foll  auö  DKicbftcnlicbc  ben 
notleibcnben  ©emeinbegenoffen  burch  eine  georbnete  2frmenpflege  baö  5Jlßtigfte  narf;  genauer 
Prüfung  gegeben,  ber  2lrmc  foll  jur  Arbeit  angehalten  werben,  ©emeinbe  unb  Staat  feilen  als 

rbriftlicbe  Dbrigfcit  all  bicS  orbnen".  X>ai  SReformationSjeitalter  hat  bamit  „einen  a.n^cn  weit» 
3cfchichtlicf;cn  gortfclu'itt  herbeigeführt".  —  Dicht  ganj  ohne  pufannucnhaiig  hiermit  ift  tit  wenn 
CutFjer  aucl;  gegen  bic  SRenge  ber  firct)tict)en  geiertage  eifert:  man  follc  alle  gepe  abtun  unb  allein 
ben  Sonntag  behalten,  am  mehr  aU  Sinei  Urfar^e:  beim  bie  heiligen  Jage  werben  gcniifHn\uiclu 

ju  „Saufen,  Spielen,  2Jlüfjiggang  unb  allerlei  Sünbe",  unb  ju  bem  Schaben  ber  Seele  tritt 
noef;   ein    „leiblicher  ©djaben    bcS  gemeinen   ̂ .Winnee",   baf;   er   „an    feiner  Arbeit    oerfäumt 
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roirb,  boju  meljr  vermehret 
benn  fcnfr,  ja  auch  feinen 
£cib  [cbroäcbt  unb  ungefd&idt 
macht".  —  91  och  lenft  bai 
Icpte  ©tüd  ber  „geijttic^en 

©ebredjjen"  unfere  Slufmerf» 
famfett  auf  fkh.  (Js  ift  bie 
gorberung  einer  „guten 

jrarfen  SRcfotmotion"  ber 
Unkcrfitä'ten:  „benn  hier 
foll  bic  ebriftliche  3ugenb 

unb  unfer  ebclftcS  93olf  be- 

reitet  unb  erjogen  werben". 
Sftan  follte  hier  nicht  auf 
bie  SOJenge  feben,  fonbem 

nur  „bie  allergcfchidtcftcn" 
auf  bic  Unbcrfität  febiefen. 
Slber  baöSrubium  felbcr  ift 
bier  auf  eine  ganj  neue 

©runblage  ju  ftcllen,  cor* 
nchmlicb  baS  ber  3uriftcn 
unb  Sinologen,  2?ei  jenen 
müfjte  baS  febänbliche  „geifb 

liebe  Siecht",  an  baS  fieb  ber 
*Papft  in  feinem  Sttutirullcn 
ja  fclbfl  nicf)t  mehr  binbet, 
„fem  erften  23ucbftaben  an 
bis  ju  bem  legten  üon®runb 

aus  ausgetilgt"  xo erben;  baS 
weltliche  9tecf)t  aber,  baS 

gar  „eine  53ilbnis"  geroors 
ben,  wäre  ju  oereinfacben. 
©aS   Stufcium    ber  £beo= 

SBerfTeitterte  ÜBiebergabe    beö   JitclblarteS    ju   ?utherö   Schrift: 
„2(n  ben   ebriitlicben  2(bet  beutfeber  3?ation  »on  beS  cbriftltcben 

Stanbcö  ©ejjerung". 

logen  aber  ift  ftatt  auf  tic 
Schulweisheit   bei  Seiltet« 
altera  oiclmebr  auf  tie  JjeU 
lige  Schrift  ju  griinben.  5a, 
auch  in  ben  nieberen  Schulen  feilte  baS  (Evangelium  gelehrt  werben,  unb  nicht  blofj  ben  jungen 

Knaben:   benn   „wollt'  ©ott,  eine   jcglicfie  Stabt  hätte   auch  eine  SPiaibenfcbule,  barinnen  bei 
SagcS  bie  SRaiblin  eine  Stunbc  baS  Soangclium  böreten,  ei  wäre  ju  beutfeh  ober  lateinifcb". 
3e|t  ift  nichts  „benn  S?etcn  unb  Singen"  in  ben  Schulen! 

9?ci  ben  jum  Schlufj  bchanbelten  „weltlichen  ©ebrech,  en"  will  ßuther  nur  aufmerffam  machen 
auf  einige  Übclftänbe  beS  öffentlichen  Sehens,  beren  Slbflcllung  bai  r)of)c  unb  febmere  2lmt  ber 

weltlichen  Dbrigfcit  fich  angelegen  fein  laffen  follte.  £s  finb  folgenbe:  bie  überfcJjwenglicbc  üppig* 
feit  in  auSlänbifcben  jUciberftoffcn  unb  in  Spcjereien,  bie  bai  ©elb  aus-  beutfcfjen  Canben  führt; 
ber  immer  ärger  roerbenbe  ©clbwucber  unb  bie  JpanbelSgefellfcbaften,  wie  bie  gugger,  bie  „bei 

eines  üflenfeben  Sehen  fo  grofjc  foniglicbe  ©ütcr"  jufammenbringen,  ohne  bajj  man  t>erftcben  rennte, 

wie  baS  mit  Sftecht  jugeben  fode  (boeb  fc|t  er  hier  binju:  „3db  befehle  baö  ben  5!Beteerfninci^u'n,'; 
er  als  Sheolege  habe  „nidjt  mehr  bran  ju  frrafen  als  baS  böfe  ärgerliche  2(nfcbn").  (Jr  fcblicfu  mit 
ernften  «Sorten  über  ben  „2Rijjc>rauc$  beS  greffenS  unb  SaufenS,  ba»on  wir  Seutfcben  als  einem 

fonbem  Safter  nicht  ein  gut  ©efebrei  baten  in  fremben  Sanben",  unb  über  bic  Verführung  ber 
Sugenb  jur  Unfcufchhcit.  „Sie  3ugcnb  bat  niemanb,  ber  für  fie  forget.  Sie  Dbrigfeiten  finb  cbcn= 
fooiel  nüge,  als  mären  fie  nichts,  fo  boeb.  baS  follte  bie  oornebmfte  Sorge  fein.    Sie  roollen  fern 
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unb  rocit  regieren  unb  boeb  fein  rui|e  fein.  D  roie  ein  feiten  SBilbpret  roirb  um  biefer  (Jachen 
nullen  fein  ein  „fperr  unb  Cbcrcr  im  jpimmcl,  ob  crfcbon©ott  fctbft  bunbert  Äircben  bauet  unb  olle 

Sotcn  aufrocett." 
„3cb  acht  roohl,"  beißt  eö  im  ©cbjußroort,  „bog  icfj  f^oer)  gefunden  habe,  öiel  Dingo  tsorgcbr^cl^t, 

baö  für  unmöglich  roirb  angefchen,  siel  ©tuet  311  fcharf  angegriffen.  2Bie  foll  ich  ihm  aber  tun? 
Sei;  bin  cö  fcf;ulbig  ju  fagen.  Crö  ip  mir  lieber,  bic  SSclt  jürne  mit  mir,  benn  ©ott,  man  roirb 

mir  je  nicr)t  mefjr  benn  baö  Ceben  tonnen  nehmen." 
„J3u  fcharf  angegriffen"  —  ba  fönnten  mir  beute  boctj  nur  jroei  ober  brei  ©tüde  nennen  von 

fcen  mit  Jurücthaltung  bcbanbcltcn  „weltlichen"  Mängeln.  SIbcr  „boef)  gefungen"  mar  baö  Sieb. 
©0  manebeö  in  ihm  mar  ja  freiließ  nicr)t  neu.  3Bir  haben  früher  roabrgenommen:  feit  jpunberten 
r>on  Sahren  maren  unzählige  klagen  über  baö  Sßerbcrben  bcö  römifeben  Jpaupteö  laut  geworben, 
unb  fcharf  mar  balb  biefer  balb  jener  SDtißbraucb  gegeißelt  morben.  Unb  bennceb,  fo  hatte  noch 
niemanb  ju  bem  beutfeben  93olfe  gefprocfycn,  in  feiner  Sprache,  mit  fo  f)inrcißcnbcr  ©eroalt, 

mit  einem  foteben  greimut  unb  —  roaö  febtoerer  roog  alö  allcö  anberc —  innerlich  fo  frei  gegenüber 
ber  SDcacbt,  roclcber  ber  Angriff  galt. 

©ollte  aber  baö  5Bort  nicht  bloß  SSBiberball  finben,  fonbern  $rucf>t  febaffen,  b.  b.  bie,  in  beren 
j)erj  eö  fiel,  mit  bem  SJcut  ber  2Ibfage  an  bie  allcö  beherrfch/enbe  ©croalt  erfüllen,  tann  mußte  eö 
aueb  fie  innerlich;  frei  machen.  Sffioburcb  aber  tonnte  ber  9teformator  baö  erreichen?  2l(leö  roaö  roir 
biöf)er  aui  ber  (Schrift  gehört,  roar  roof)l  geeignet,  bie  üefer  mit  Verachtung  unb  jpafj  gegen  taö 

tr>ronnifcßc  Regiment  bcö  ̂ Papfteö  311  erfüllen  unb  mit  bem  beifjeften  Verlangen  nach  „9tcfcrma= 

tion",  nicht  aber,  fiel;  311  löfen  oon  biefer  Äircfie,  in  ber  allein  fie,  ber  auf  fie  vererbten  Übcrjcugung 
nach,  if;r  eroigeö /peil  finben  tonnten.  Der  berechtigte  £abc(  unb  bie  tapferen  Sftatfcbtäge  mürben 
barum  nichtö  auögericf)tet  haben,  hätte  nicht  bie  ©ebrift  311001  ben  gänzlichen  Ungrunt  bei  an= 
maßlicben  23coormunbung,  in  roelcher  bie  lomifdhe  Äircbe  ben  freien  Cbrifknmcnfchcu  gefangen 
hielt,  ermiefen  unb  bamit  bie  ©croiffen  befreit,  einen  jeben  Cbriften  in  bem  JJochften  unb  Jjeitigfren 
vor  bie  eigene  S3erantroortung  gepellt. 

Deöbalb  liegt  bie  roeltgcfel)icbt(icbc  SScbcutung  ber  ©ebrift  mehr  alö  in  bem  genial  hinge* 

roorfcncnSlcformationöcntrourf  in  jener  an  bic©pi|e  gepellten  Äiitil  ber  Hierarchie,  burcl)  rodeln- 
bie  SUaucrn  Storno  umgeroorfen  mürben.  Slber  baö  gcmaltige  3Bcrf  ber  -BcrPörung  läuft  auö 
in  bie  3uru^erDtcrung  bcö  ©runbreebteö  beö  ßbripen,  ber  ̂ ret^eit  ber  Äirrf;e,  beö  gottlichen 
Dtecbteö  beö  ©taatcö.  — 

Juther  bebient  fiel;  bicr,  roie  allgemein  befannt,  beö  JSilbeö  t>on  „ben  brei  üDtauetn  ber  9to= 

manipen",  „bamit  fie  fiel;  biöbcr  gefcfni|t,  baß  niemanb  fie  (tat  mögen  reformieren".  Sttit  ©otteö 
Hülfe  mill  er  fie  umflogen:  „9Uin  hclf  unö  ©ott  unb  geb'  unö  ber  ̂ ofaunen  eine,  bomil  bie  SKouem 

3cricl)oö  mürben  umgeroorfen,  baß  roir  biefe  Probcrnen  unb  papiernen  -AWiucrn  auch  umblafen." 
SBit  haben  eö  (jier  aber  nur  mit  bem  Oticbcrrocrfcn  ber  elften  Stauer  (b.  i.  ber  hicrarcf)ifchcn  Gemalt 

überhaupt)  311  tun;  benn  inbem  fie  fiel,  pürjte  r>on  fclbp,  roaö  Luther  alö  jircitc  unb  britte  SDlauei 

hinpcllt,  nämlicf;  bie  „frevelhaft  erbichtctegabcl",  baß  bcr^\ipp,bcr  „nicht  irren  tonne  im  ©tauben", 
allein  ©croalt  habe  über  bic  ©chrift,  b.  1;.  allein  unb  gonj  nacl;  ©cfallen  bic  .Ociligc  Schrift  au*tegen 
tonne,  unb  bie  angemaßte  ©eroalt,  ber^app  allein  bürfe  cinMcn$il  berufen  unb  er  allein  oetteifye 
if;m  ©cltung. 

©och  "ll"  bu  bcr  crPen  9J2oucr  ber  rüniifif)cn  geftung!  Cuthcr  benft  bei  ihr  an  ben  ©runte 
fa|  ber  StomaniPcn  „rocltlicf)C  ©croalt  f;abc  nicf;t  9tccl;t  über  ben  aVipft,  im  ©egenteil,  bie  geifb 

licf;e  fei  über  bic  rocltlicbc".  ffiit  fennen  ben  alten  ©ag  oon  Cor  Slltgeroali  bei  ivtifciu-n  Sßijes©otte«. 
Söomit  rüctte  ber  Stcformator  gegen  biefe  ÜJJauet  »or?  3Rtt  einer  einfachen  ehr ip liehen  Wahrheit, 

bie  ihren  ©runbpfcilcr  ̂ crfchmcttcrt:  baö  Gl;ripcntum  neig  nichts?  von  bei  gonjen  Unterfcf)eibung 

»on  „geiplirf;"  unb  „rocltlicf/',oon  «Prieftcr  unb  Saicn.  „SRon  hat's*  erfunben,  bap  "l.\ipp,  S3if(f)5fe, 
spiieftet  unb  ßtofretootf  roirb  ber  gcipiichc  ©tanb  genannt,  AÜrüen,  .öerren,  .Vantirerfö-  unb 
l'lctcrlcut  ber  roeltlichc  ©tanb."  Doe  mittlerifchc  ̂ riepertum  ip  eine  ̂ erfälichung  bei  chriülicbn 

«Religion.    „Sttle  <5&tijien  ftnb  mahrhaftig  geipluhen  ©tanbe«."    SKttefamt  finb  nur  ein  .Herper; 



iööer  t>en<ganfitmf> 
fei  /  gcbcffcrt  /  vnb  an  vtcfcn 

ortcnt  gemefrrct. 

Stent  /  Sin  6enb6wff  be£  £eUifdjen 
©at^atiö/an  fctc  3utrinc£cr  /vov  45. 

jfai'cn  jtiiior  tuis  gegangen. 
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©ercnls,  imjalue  1557  herausgegebenen  Slugicl'rift. 
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bie  Saufe,  baö  Coangclium,  tcr  ©taube  machen  unö  jum  „geiftlicben"  ober  jum  „Gbrifrenoolf". 
3n  ihm  finb  alle  gleich,  alle  ̂ rieftcr.  Co  ift  fein  Unterfchicb  unter  ihnen  als  blofj  nach  Seiten 
bei  2lmteö:  ber  eine  bat  biefeö,  ber  anbete  jencö  2lmr.  So  gibt  ei  allerbingö  auch  ein  Qlmt  ber 

^Prebigt  beö  SBorteö  ©ottcö.  2(n  fich  fann  ein  fog.  2aie  fo  gut  baö  ©ort  ©otteö  serfünben  unb 

bie  ©aframente  ocrrcaltcn  roie  jeber  „spriefrer".  9cur  um  ber  Drbnung  nullen  roirb  beftintmten 
^Perfonen  im  tarnen  ber  ©efamtheit  übertragen,  roaö  alten  gebort.  „Denn,  roeil  mir  alle  gleich 
^Pricfter  finb,  muf  (ich  niemanb  fclbfr  f>crfür  tun  unb  fiel)  unterroinben,  ohne  unfer  23eroilligen 
unb  Crroählcn  baö  ju  tun,  tefj  mir  alle  gleich  ©eroalt  haben.  Senn  roaö  gemeinfam  ift,  fann 

niemanb  ohne  ber  ©emeinbe  23illen  unb  ÜBcfehl  an  fich  nehmen.  Unb  roo  cö  gefcba'be,  baß  jemanb, 
ber  ju  folchem  2(mt  erroä'blt  roorben,  rocgen  9)}ij;brauch  beäfelben  abgefegt  roürtc,  fo  märe  er 
gleich  als  oorr)in." 

2öir  fahen  früher:  in  ber  Kirche  bei  ??iittcla(terö  mar  ber  ̂ riefter  tcr  Vermittler  ber  göttlichen 
©natc,  ihr  Äanat;  unb  um  baö  fein  ̂ u  fönnen,  mürbe  er  fclbcr  turch  ein  eon  ter  Kirche  gefebaffeneö 
©aframent,  bie  Drbinarion,  mit  ber  gehetmniöttouen  ©nabe  teö  2lmtcö  auögcftattet,  unfehlbar 

unb  ein  für  alle  SOcal.  Cö  rourbe  ihm  ein  ©cprä'gc  aufgctrücft,  bai  nicmalg  ausgetilgt  werben 
fonnte,  er  mürbe  ju  einem  höheren  SBcfcn  gcftempclt,  für  immer.  Unb  tiefes  ̂ rieftertum 
roar  baö  gunbament  beö  ganzen  23aueö,  »on  beffen  Rinnen  baö  papftlichc  23anncr  mit  ben  Schlüffcln 
©t.  ̂ eterö  unb  ber  breifachen  Ärone  barüber  flatterte.  SDcit  all  ber  .öerrlichfeit  mar  eö  nun  plöfslicb 
oorbei.  Cin  Sprcngfcbujj  mar  gefallen  vron  oerniebjenber  Söirfung,  mic  ihn  auf  pht;fifchem  ©ebiete 

bai  16.  3abrbunbert  noch  nicht  fannte.  $exttammett  R1iir  fcner  ©runbfrein,  unb  roaö  barauf 
jlanb,  mußte  fallen.    9)cit  bem  ̂ riefter  fiürjte  ber  spapft. 

£ier  tritt  bie  ganje  Seite  beö  2Jbftanbeö  ber  Deformation  SJRartin  Sutherö  »on  allen  9icform= 

oerfueben  beö  ÜRittelalterö  flar  gutage.  'Man  hatte  roobl  tie  äftaebt  beö  ̂ Papfteö  befchnciten  mollcn, 
bie  meifien  fo,  ba§  eö  ihm  nicht  roebe  getan  hätte,  unb  Faum  ber  Aübnjte  hatte  fich  ju  tem  ©e= 

banfen  erhoben,  baö  ̂ Papfttum  fei  überhaupt  entbehrlich.  Sie  ©urjel,  auö  ber  cö  immer  roieber 
auffcbiejjen  mußte,  baö  ̂ rieftertum,  hatten  alle  miteinanber  unberührt  gelaffcn,  auch  Sffiiclif. 

-::  -, — 

Cö  fonnte  aber  bem  Reformator  nicht  »erborgen  bleiben,  bafj  fein  ̂ Prinjip  nicht  blo|  bie  Freiheit 
ber  Kirche  bebeute,  fontern  zugleich  in  gan$  anberer  ipinfiebt  ber  Sffielt  bie  Freiheit  bringe,  unb  gerate 
bie  Aufgabe  biefer  Schrift  nötigte  ihn,  eö  auch  nach  biefer  Seite  bin  fofort  geltenb  ju  machen. 

„(Sin  Scbujler,  ein  Scbmicb,  ein  23aucr,  ein  jeglicher  hat  feincö  £anbrocrfeö  Ülmt,  unb  tech 

finb  alle  gleich  gemeibte  ̂ Prieftcr,  unb  ein  jeber  feil  mit  feinem  SKmte  ben  antern  nüplicli  unb  bienfb 

lieh  fein."  ©o  gehört  auch  „baö  2lmt  tcr  mcltlicf)cn  ®enait",  mclcbe  „baö  ©cf>mcrt  mit  tie  SRute 
in  ber  jjanb  hat,  bie  2?öfcn  bamit  ,51t  ftrafen  unb  bie  grommen  ju  fchü^en",  ber  cfniftlicfKn  ©es 
meinbe  unb  ifl  ihr  nüßlich.  Sie  Sn^obet  tiefer  ©eroalt  finb  alö  Er)riften  fo  gut  ̂ rieflet  roie  tie 
23ifchöfe  unb  alle  anberen.  Überall  i(t  ber  einjige  Untcrfchicb  bie  Sßerfdhiebenfceit  beö  Mmtrt. 
Sicfe  Slmter  ftc^cn  aber  eineö  neben  tem  antern,  unb  ein  jetc«  hat  feinen  eigenen  SBeruf.  Saö 

„geiftliche"  hat  taher  nicht  über  baö  unitlichc  ju  benfehen.  Vielmehr  finb  bie  SBerroalter  tos? 
gcifilichcn  2(mteö  in  allen  roeltlichcn  Singen  tcr  Cbrigfcit  fo  gut  untertootfen  wie  jeber  onbere. 
„Sarum,  bicrocil  bie  roeltliche  ©eroqlt  eon  ©Ott  georbnet  ifi,  fo  foll  man  ihr  Sfmt  Kiffen  frei  ge^en 
unoerf)intert  burch  ten  ganzen  .Hövper  ter  (5hnftcnhcit,  niemanbö  angefchen,  fic  treffe  ̂ Vipü, 

i^fcfiof,  Pfaffen,  ̂ lönchc,  Tonnen  ober  roaö  ei  ift.   ffler  fcr)ulbig  ift,  ber  leite." 
Sie  roeltliche  ©croalt  foll  alfo,  »0  ei  not  tut,  tie  „geiftlicbe"  (trafen.  Sarin  liegt  junScr)^ 

ba§  tcr  Staat  oerbunben  ift,  Feinerlei  Übergriffe  in  fein  ©ebiel  \u  bulben  unb  feine  Untertanen 

gegen  rßmifchen  Strang  unb  ©ei",  ju  fcr)Ü|en.  vre  forbert  Viither  unter  anterni  eine  Verertiumg, 
ba§  feine  roeltliche  ©ocr)e  nach  SRom  gebogen  iveite,  anfrotl  taheim  von  ten  orteutlichcn  ©ericf)tcn 
entfehieben  ju  roerben;  tceglcichcn  ein  faiferlicheö  ©efe^,  taf;  lein  SSifdjof  feine  S5efl5tigung  in 

Slom  holen  türfc;  unb  cbctifo  roünfcr)!  er,  „taf;  auvü,  'Jltel,  ©tabt  bei  ihren  Untertanen  frifeh  Der» 
biete",  bie  fog.  ̂ of^rgelber,  bie  r/ju  ©cr)oben  unb  ©eftanben  ber  gonjen  teutfehen  SRation"  au?-- 
fchlagcn,  an  ben  'l\ipft  ju  jahlen. 
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3nbcffen  bie  Slufgabe  bei  Dbrigfeit,  bie  ein  „©Heb  beö  cbriftlicben  Äörperö  ift",  reicht  noeb 
weiter,  ©ie  muß  bei  ber  gegenroartigen  SRotloge  ber  G>briftenf;eit  jur  ̂ Reformation  ber  ßirebe 
mitnrirfen.  8Benn  ein  ©lieb  beö  ÄSrperö  leibet,  muß  ein  jebeö,  baö  eö  oermag,  if;m  ju  £iilfc 

fomtnen.  „Crinem  jcben  tlfuifrcn  gebühret  eö,  baß  er  fieb"  (nacb  feinem  „gläubigen  SJerftanb  ber 

©ebrift")  „beö  ©loubenö  annehme,  ibn  ju  öerfed&ten"  —  jumat  gegen  ein  „regierenbeö  ©lieb", 
uuMcbeö  alö  folebeö  fo  großen  ©cbaben  jHftet.  „2Bo  eö  bie  9?ot  forbert,  foll  baju  tun,  roer  eö  am 
erften  fann,  alö  ein  treu  ©lieb  beö  ganjen  Äörpcrö,  bafj  ein  recht  frei  jjonjil  werbe,  waö  niemanb 

fo  roobl  oermag  alö  bai  r»eltHcf)e  ©ebroert,  fonberlicl)  bierocil  fie  nun  auef)  SD?ttcr)rijten  finb,  SRit« 

priefter,  mitgeiftlicb,  mitmäebtig  in  allen  ©ingen." 
Jr>ier  baben  wir  ben  ©runb,  rocöbalb  Sutber  überhaupt  mit  feinem  Süufruf  fieb  an  ben  beut= 

feben  ,2lbel'  gemenbet  bat,  ben  Äaifer  unb  bie  Surften  an  feiner  ©pige  (benn  an  ben  3lbel  in  biefem 
loeitcften  ©innc  bat  er  gebaebt,  niebt  aber,  wie  man  ir)rt  oft  mißoerftanben  bat,  etwa  nur  an  bie 

Dlcicböritterfcbaft).  93on  ber  ©ciftlicbfcit,  ber  „cö  billiger  gebührte",  ift  Feine  SSefferung  ju  erwarten, 
©aö  fyatte  er  aud>  febon  in  einer  wichtigen  ©ebrift,  bie  im  SOcai  unter  bie  treffe  gefommen  mar 

(„S3on  bem  ̂ apffrum  ju  SRotn"),  auögcfprocben,  unb  fcr)on  bamalö  batte  er  binjugefügt,  eö  fei 

„feine  Hoffnung  mebr  auf  Srbcn  benn  bei  ber  roeltficben  ©ewalt" :  „Äönige,  gürften  unb  aller  2lbel" 
müßten  „baju  tun".  Unb  fo  erflärt  er  eö  aueb  bier  f"*  eine  Pflicht  beö  „Saienftanbeö,  ber  Ätrcf)e 
ju  F)elfen".  ©ie  juftänbigen  ©ewaltcn,  „baö  junge  eble  SSlut"  Äaifer  (Earoluö,  ben  er  in  einem 
ber  ©ebrift  oorgebrueften  23riefe  für  baö  große  5Berf  ju  gewinnen  fucf;t,  bie  Surften,  ber  2lbel  unb 

bie  ftäbtifeben  Dbrigfeiten,  follen  für  „beö  cbriftlicben  ©tanbeö  SScfferung"  eintreten  —  unb  jwar 
in  boppelter  SSeife:  inbem  fie,  foweit  ibr  obrigfeitlicber  23eruf  bai  mit  fieb  bringt,  unmittelbar  oon 
fieb  auö  eingreifen,  im  übrigen  aber,  ein  jeber  an  feinem  Seile,  jur  Sinberufung  eineö  freien  Äonjilö 

wirfen  (niebt  eineö  päpftlicben,  „baö  unö  nur  bureb  Saroen  unb  Spiegelfechterei  betrügt").  ©eöbalb 
finb  bie  einzelnen  Sefferungöoorfcbläge,  welche  bie  ©ebrift  bringt,  sunt  großen  Seil  nidf)tö  anbereö 
alö  eine  £ifte  t>on  ©tücfen,  bie  auf  bie  Sageöorbnung  beö  $onri(ö  ju  fegen  mären. 

£utf;erö  Sag  oom  allgemeinen  ̂ rieftertum,  ber  if;m  bie  SJcöglicbfcit  eineö  freien  Äonjilö 

»or  klugen  jauberte,  fegte  freilief;  jugleicf)  eine  freie,  b.  b-  g<ws  neue  .Kirche  twrauö,  roelcbe  bie  Un= 
abbängigfeit  feineö  ©laubenö  obnebin  forberte  —  unb  aueb  fie  l;atte  er  bereitö  in  jener  ©ebrift 

„53on  bem  ̂ apfhum  ju  SRom"  in  fräftigen  ©trieben  feefen  SWuteö  gewidmet:  ©ie  (5f;riftcnf^cit 
ift  niebt  eine  äußere  ©emeinfebaft  mit  einer  beftimmten  93crfaffung  unb  einem  fiebtboren  Raupte 

mie  bie  an  9tom  gebunbene  Äircf;e,  fonbern  fie  ift  überall  ba,  mo  „innerlicf;  ber  ©taube  ift",  fo= 
mit  „eine  gcijtlicbe  SSerfammlung"  ber  ©eelcn  in  Sinem  ©laubcn,  „fo  baß  bie  eigentliche,  rechte, 

rcefentlicbe  ßbriftenbeit  im  ©eifte  flebt  unb  in  feinem  ä'ujjerlicben  Sing." 
(5rft  biefe  jlirebe   fonnte  ©Ott  geben   maö  ©otteö  ift  unb  bem  Äaifer  roaö  beö  Äaiferö  ift. 
5QeIcr)e  Ülnftrengungcn  batten  eö  fieb  boeb  Äaifer  unb  Könige  foflcn  laffen,  bie  Dberbof;eit 

ber  geiftlicben  ©emalt  abjufebütteln,  unb  mit  roelcbem  ßrnft  batten  fie  für  ben  ©taat  fein  eigeneö 
Dkcbt  geforbert.  2(bcr  immer  batten  fie  »or  ber  Unmögliebfeit  geftanben,  ben  Slnfprucb  nurffcim 

ju  begrünben.  ©o  lange  ber  „toeltlicben"  @eir»alt  bie  „geiftliebe"  gegeniibcrjtanb,  mar  ber  Äampf 
ein  ungleicber.  93on  bem  erjgepanjertcn  ©cbilbe  ber  Äirebe  prallten  alle  ©efeboffe  ab.  ©enn  auf 

ibrer  ©eite  roar  bai  göttliebe  SRccbr,  ber  ©taat  roar  boeb  nur  ein  ©tücf  ber  fünbigen  SBclt.  jjimm^ 
lifebeö  unb  Srbifcbeö  ftritten  miteinanber. 

Grft  Sutber  bat  bem  ©taate  fein  „göttlicbeö"  Stecbt  jurüefgegeben  unb  eö  auf  einer  unanfecbt= 
baren  ©runblage  auferbaut,  ©ie  Religion,  oon  beren  ̂ errbilb  eö  tf)m  geraubt  war,  fonnte  ifmt 
in  3"funft  nicf;tö  mebr  anbaben;  benn  gerabe  im  tarnen  ber  Religion,  ber  eebten,  nur  fief;  fclbft 
tüollenben,  rourbe  bic  Sbre  beö  ©taatcö  l;ier  jurücfgeforbert. 

3nfofern  ift  Sutber  ber  58egrünber  beö  mobernen  ©taateö,  ber  eö  weiß,  baf;  er  bie  SKcebtc 
feiner  pöbelt  »on  feiner  jtirebe  fieb  gcroäbren,  oon  feiner  fieb  fcfmiälern  laffen  barf;  unb  infofern 

reicf)t  ber  Sinfluß  beö  SBittenberger  Sftccfen  meit  über  baö  ©ebiet  beö  ̂ roteftantiömuö  binauö.  — 
6ö  ift  flar,  fegten  bie3been  biefer  ©ebrift  fieb  bureb,  fo  mußte  eine  Umwälzung  oon  ©runb  auö 

erfolgen:  bie  fircblicbe  jog  unmittelbar  bic  potitifebe  naeb  fieb,  unb  aueb  auf  bem  ©ebietc  beö  fo* 
jialen  Sebenö  fonnten  bic  folgen  niebt  ausbleiben. 

ffleltjcfdiiditc,  9Jcu;cil  I.  33 
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©ein  obcrfieS  OJrin^ip,  bai,  maS  baS  Snncrfk  feiner  Überjeugung  auSmacbte,  unb  maS  ju  alle 
bem  ben  2lnjiofj  gab,  fyatte  Sutber  in  bicfer  friegerifcben  ©cf)rift  nur  fcfjroacl)  als  JMntcrgrunb  an= 

gebeutet.  *2lber  fefton  einige  Monate  früher  batte  er  in  einer  grofsen,  ebenfalls  für  bie  Saienmelt 
beftimmten  ©ebrift  2Irt  unb  .Kraft  beS  eoangelifeben  ©laubenS  mit  ber  ibm  eigenen  ©emalt  beS 

©ebanfenS  unb  ber  ©pracbe  gefebilbert.  SS  ifi  bie  bereits  beiläufig  erroa'bnte  ©ebrift  „33on  ben  guten 
5Berfcn",  beren  Sßollenbung  in  ben  50?ai  beS  SabreS  1520  fällt.  Niemals  ifi  ber  Reformator  fchöpfe= 
rifeber  geroefen  als  in  ben  Sftonaten  oom  grübling  bis  jum  jperbfi  biefeS  3abreS,  ju  jener  ̂ >t\X, 
mo  bie  bunfle  SBolfe  bei  SSanneS  über  feinem  ßaupte  bing,  um  fiefj  bann  mitten  roäbrenb  feiner 
febaffensfroben  £ätigfeit  ju  entloben.  2Bir  fönnen  minbefienS  oier  grofje  reformatorifebe  ftaupts 
ftf>riften  biefeS  SfabreS  jäblen  unb  laffen  babei  gar  mancf)eS  für  bie  Reformation  ÜBicbtige,  roaS  feiner 

nie  rufjenben  geber  entfirömte,  beifeite.  2(uf  bie  ©ebrift  „2(n  ben  2(bel"  folgte  ein  jmeiter  gleich 
mäcbtiger  93orfioJ3  in  ber  (lateinifcb  »erfaßten)  gelehrten  ©treitfebrift  „Sßon  ber  babt/lonifcfjen  ®e« 

fangenfebaft  ber  Äircbe",  unb  an  biefe  fcblofj  fieb  bie  foroobl  beutfeb  roie  lateinifcb  erfebeinenbe 
©ebrift  „SÖon  ber  greibeit  eines  £FjrijrenmeTtfcF)en",  ein  rounberbareS  SSücblein!  3mbem  es  bai  fyofye 
fiieb  oon  ber  Jjerrlicbfeit  beS  eoangelifeben  Gbriftentumä,  beS  fiel)  ju  ©ott  emporfebroingenben 
©laubenS  unb  ber  fieb  jum  Räcbficn  berablaffcnben  Siebe,  fang,  legte  eS  obne  allen  30rtl  unb 
©treit,  als  märe  Cutber  aus  bem  ©etümmel  beS  roeltgefcbicbtlicben  Kampfes  plö|licb  in  eine  Cafe 
bimmlifeber  Rübe  unb  fcligen  griebenS  entrüdt,  auf  ein  paar  fSlättern,  roie  er  an  ̂ apfi  £eo  febrieb, 

„bie  ganje  ©umme  beS  ebriftlicben  £cbenS"  bar:  in  ber  2onart  einer  grömmigfeit,  bie  jart  unb 
innig,  mannbaft  unb  Eür)n,  frei  unb  fröblieb  jugleicb  mar. 

£)aS  33ilb  beS  Reformators,  roelcbeS  biefeS  Kapitel  entwerfen  teilt,  ifi  mit  Jpülfe  ber  oon  biefen 
©ebriften  balb  auSfübrlicb  entroicfeltcn,  balb  nur  angebeuteten  ©ebanfen  noeb  um  einige  niebt  un= 
rocfentlidfte  3"9e  Ju  bereichern. 

3n  feiner  ©ebrift  „33on  ber  babplonifcbcn  ©efangenfebaft  ber  $ircbe"  benft  Sutbcr  jumeift 
an  jene  Änecbtfcbaft,  in  roelcber  ber  mittelalterliche  Sbrift  oon  ber  Äircbe  bureb  bie  gcffeln  ir)rcr 
faframentalen  Segnungen  gebalten  mürbe,  bureb  biefeS  Rc|,  baS,  roie  mir  früher  fahen,  fein  ganjeS 
ßeben  umfpannte.  ©egenftanb  beS  Angriffes  ifi  r)ter  baf;er  baS  gefamte  ©pfiem  ber  ©aframente, 
if>r  SJJifjbraurf;  in  ber  ̂ rariS  fornof)!  mie  baS  falfcbe  Dogma  oon  ibnen.  ©egen  beibe  Fonnte  Sutber 

mit  2eicbtigfeit  bie  heilige  ©ebrift  ins  gelb  führen.  5m  übrigen  jog  er  aueb  b'er  einfarb  eine  go!gc= 
rung  feines  ©laubcnSbegriffeS  unb  oerfe|te  bamit  ber  JMerarcbie  niebt  minber  töblirf;e  ©treiebe, 

als  roie  er  fie  in  ber  ©ebrift  „2(n  ben  Slbel"  geführt  batte. 
Unb  mieberum  griff  er  baS  Übel  an  ber  fflurjel  an.  Senn  er  marf  bie  ganje  bisher  anges 

nommenc  Seife  ber  ffiirffamfeit  ber  ©aframente  über  ben  Jjaufen.  (Jine  2Irt  oon  böberer  ?latur= 
traft  follte  bureb  fie  in  ben  üDcenfcben  einfirömen  unb  in  i^m  roirfen,  traS  ibn  jum  emigen  Seben 
befäbigte,  of;ne  bag  buref;  Smpfang  ber  ©aframente  eine  irgenbmie  tiefer  gebenbe  SBirfung 
auf  baS  Seroufjtfein  ausgeübt  rourbe.  SicfeS  9J?agifebe  ber  ®irfung  mürbe  je^t  abgefireift:  ein 

©aframent  Eonn  nie  mie  ein  ̂ lutermittcl  mirfen.  T>ie  ©aframente  —  bieS  bie  neue  oon  Sutber 
oertretene  2(nfc(muung  —  finb  peieben  ber  göttliebcn  Jjulb,  bei  benen  bie  £auptfacbe  baS  ®ort 
ber  ©nabenoerbeifjung  ifi.  2(m  SBorte  ifi  mcf;r  gelegen  als  am  Rieben,  baS  nur  bie  5Pcbeutung 
einer  lebfiaften  S3ergegenmärtigung  beS  erficren  fyat.  SaS  fiebern  (b.  b-  baS  ©aframent)  fönnte 
baber  jur  9lot  entbehrt  merben,  nicf>t  aber  baS  ©ort.  ©eSbalb  oerlangt  aber  aueb  baS  ©afiamcnt 
auf  feiten  beS  SmpfängerS  Vertrauen  ju  ©Ott,  ©lauben.  2ln  lederen,  an  biefe  bereits  oorbanrene 
ÄinbeSficllung  beS  cinjelnen  ju  ©Ott,  ifi  fomit  bie  2Birffamfcit  beS  ©aframcnteS  gebunben.  SRut 

ber  ©laubige  fann  feines  ©egenS  teilbaft  roerben  („©ooiel  bu  glaubfi,  fooicl  bafi  bu"),  unb  biefet 
fclbfi  fann  nie  etrcaS  anbereS  fein  als  bie  Steigerung  jener  ©cfinnung  beS  S3crtraucnS  unb  ilno 
SluSfiattung  mit  neuer  jtraft. 

©leiebmie  jene  beS  SbrificntumS  unmürbige  Sorfiellung  oon  ber  3'ti'bcrfraft  ber  ©aframente 
jcrfiört  mirb,  fo  fiöf^t  ßutber  aueb  ibre  ©iebcnjabl  um,  bureb  ben  einfachen  OiaelMocis,  tap  oon  bet 

9??cF;rjaf;l  berfclbcn  fein  5ieueS  Scftamcnt  niebts  meiß.  S)aS  merfmürbigfic  bicfer  t>on  ber  Kirche 
beS  Mittelalters  aus  freier  öanb  erfunbenen  ©aframente,  bie  Sbc,  ift  fog«  fo  alt  nie  bie  3Belt 
unb  befiebt  bei  ben  Reiben  fo  gut  mie  in  ber  Sbrificnbcit.  Unb  nie  ift  nun  oollcnbS  „biefe  Don 

©Ott  eingcfeljte  ScbcnSiocifc  burefi  goltlofe  ©efe^e  oerjirieft  unb  jum  c  pielbaÜ  ber  ̂ i.!illFür  genun^t"! 
2utf;er  fcf)üttct  bicr  bie  ©cl;ale  feines  ̂ orneS  aus  über  ben  „Jrcocl  ber  rbnufciH-ii  £prannen",  „bie 
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@brifhiö  mirb  von  Pfaffen  gegeigeft  unb  anö  Äreuj  gefchjagen. 

ganj  naefj  ibrem  ©cfallen  bic  Gbe  serreißen  unb  mieber  3iifammen$tr>ingcn".  .Spier  baö  Verbieten 
ber  heiraten  bureb  bic  niebtigften  „Gbcbinbcrniffc",  bort  ibre  $unft,  mit  ifjrcr  jpülfe  rechtmäßige 
(Jfjen  ju  fc^etben  —  alleö  nur,  bamit  bie  „römifeben  Ärämcr  if;re  ©olbncfse  unb  Scclcnfcblingen" 
auömcrfcn  fönnen.  2l(lein  ben  Jpöbcpunft  erreicht  ber  verjebrcnbe  Gifer  beö  9?efprmatorö  erfl, 
inbem  er  ben  fcbänblicben  SKißbraucb  aufbedt,  ben  bie  Äircbe  mannigfach  mit  bem  33crmäcbtniö 
beö  iperrn,  bem  ©arrament  beö  beiligen  Slbcnbmabjö,  treibt,  ßö  ifi  ein  breifacber:  bie  „Sßcrlcfjung 

ber  SDcajcftät  beö  Gvangeliumö",  baß  bie  Kirche  ben  ßaien  ben  Äelcb  entjogen  bat,  ber  boeb  allen 
gegeben  ifi;  bie  Xprannei,  ju  einem  ©laubcnöartifcl  ju  fiempcln,  maö  bocfS  nur  „eine  abenteuere 

liebe  £raumpbantafie"  ifi,  von  ber  man  jroolf  3abrf)unbcrte  lang  niefitö  gemußt  hat,  baß  nä'mlicb 
S3rot  unb  5Bein  im  ©aframente  ber  (Subftanj  nacb,  in  ßeib  unb  9?£ut  Cbrifti  vermanbelt  merben; 

enblicb  baö  größte  Srgcrniö  »on  allen,  baß  bai  Qlbenbmabl  in  ber  TDccffe  ju  einem  Dpfcr  für  £ebcn= 
bige  unb  £ote  gemaebt  ifi.  (Jr  meiß  mofjl,  melcf;eö  28agniö  cö  ifi,  bie  ikrmanblungölcbre  in  Zweifel 

ju  jieben,  unb  melcljc  „febmicrige,  vielleicht  unmögliche  ©acftV'  er  angreift,  menn  er  kai  Meßopfer, 
baö  im  SOcittetpunft  beö  ganjen  fatbolifeben  Äultuö  fiebt,  unb  „baran  bie  ganje  ̂ abrung  ber  ̂ rieftet 

unb  SDcöncbc  bangt",  ju  befeitigen  unternimmt.  Denn  „bureb,  einen  5ahrbunberte  alten  SSrauch 
befeftigt  unb  ganj  allgemein  gebilligt,  ifi  biefer  Mißbrauch  fo  tief  cingemurjelt,  ba^  ei  nötig  ift, 
ben  größeren  Seil  ber  23ücbcr,  bie  jc(3t  gäng  unb  gäbe  finb,  unb  faft  bie  ganje  äußere  ©cftalt  ber 

jtircfye  ju  veränbern  unb  eine  ganj  anbere  2lrt  von  ©ebräueben  cinjufübren  ober  vielmehr  micbcr= 

fierjuftcllen".  Unb  baju  finb  auf  biefe  Steffen  bie  „fetteften"  Einnahmen  fo  vieler  Äircben  unb 
Älöfter  gegrünbet!  „2(ber  gerabe  baö  bat  mich  getrieben,  von  ber  ©efangenfehaft  ber  $ircbe  ju 
febreiben:  benn  fo  ifi  baö  vercbrungömürbige  £cfiament  ©ottcö  in  ben  Fnccbtifchcn  £>icnft  beö 

febnöbefien  ©eminncö  gejmungen  morben". 
SBieberum  eine  rabifalc  Ummäljung,  ju  ber  bier  in  Flarer  Grrfcnntniö  ibrer  Tragweite  ber  2ln= 

floß  gegeben  mirb!  Der  mirtfclniftlicbc  SRuin  fo  vieler  Fircf>ticf)cr  Sfnfritute  mar  baö  ©cringfic  bobeL 
Senn  mieber  mar  bier  bie  SDiacbt  ber  $ircbc  mitten  inö  Jperj  getroffen:  bie  lücrarchifchc  Anmaßung, 

baß  nur  ben  „©emeihten"  ber  Äclcb  gebühre,  mar  jurücfgcuMcfcn;  gebrochen  bic  cehöpfcrFraft  ber 
.Kirche,  bie,  fo  oft  cö  ihr  gefällt,  bureb  baö  £un  iBrer  von  göttlicher  ©leric  umftrablten  ̂ rieflet  auö 

vergänglichen  Elementen  ben  2cib  beö  .(perrn  inö  Safein  ruft;  vom  Sdtat  geftoßen  baö  „<3ühn 

opfer",  baö  ber  sPricficr  gut  ßriöfung  bet  armen  Seelen  im  gegefeuet  ober  oudfi  für  große  unb 
Heine  9l8te  berer,  bic  ibn  für  bat  eine  ivie  für  bat  anbere  geivorben,  batbringt  SEBat  friibcr  ber 

^riefier  gefallen,  fo  fon!  jciu  baö  Jpauptftücl  feiner  -^littlerfcbaft  in  ben  Staub,  renn  ̂ tieftet  unb 
Opfer  geboren  jufammen. 



©et  (Reformator. 

2G1 

£oIjfci)mtt  aus  bem  STfefortttationSjettalter  auf  ba$  undiriftlicfje  2e6cn  bet  ©eifllicMcit. 

SDaS  2Bcrf  ber  ̂ erftörung,  an  bem  biefe  ©d)rift  arbeitet,  mar  nur  möglich  »on  ber  feflcn  relU 

giöfen  Stellung  auö,  bie  Cutter  einnahm,  ©o  jeigt  ficr)  benn  audj  überall  in  ifjr  bie  ©ic^er^eit  beä 

neuen  2kfi|eS.  Unb  rcenn  fie  auefj  nicr)t  roie  ber  ©eefruf  „2ln  ben  Slbel"  auögefprocf>enermaf?en 
mit  bem  Otteberreifjen  baö  aufbauen  eerbinbet,  fo  förbert  fie  boeb  in  faft  »cffcf>iticnberifcr)er  gülle 
©teilte  jutage,  bie  ofme  rocitereö  ju  bem  neuen  23aue  üerroenbet  werben  Fonnten.  ©tarier  aber 
aU  in  biefen  beiben  ©cfjriftcn  tritt  ber  ben  Reformator  ber)errfcr)enbe  ©rang,  bie  ©runblagc  für 

einen  folgen  aufzuführen,  in  ber  ©cfjrift  „S3on  ben  guten  SBerfen"  fjeroor,  unb  gar  bai  58ucr) 
„Sßon  ber  greiljeit  eineä  ß[jnftenmenftf>en"  jeigt  feine  ©pur  öon  bem  ©cfyutt  unb  ben  Krümmern, 
bie  baö  (Joangelium  aufkaufen  mufjte.  ©er  Sefer  roirb  fner  burcl)  bie  neue  religiöfe  ©clt  geführt, 
bie  fo  ruliig  unb  in  fief?  abgcfcf)loffen  baliegt,  bafj  faum  irgenb  ein  Zon  auö  ber  alten  5Beft  ju  ifjr 
fjinüberbringt.  ÜBir  muffen  jum  ©djlufj  bei  biefen  beiben,  im  roefentlicben  jufammenflingenben 
©griffen  nodj  auö  bem  ©runbe  »errocilen,  rocil  fie  etroaö,  roorauf  mir  bisher  nod)  nicf>t  geführt 
finb,  in  beutticfycn  Umriffcn  oor  unö  auftauchen  laffen,  ein  ungemein  ttncfjtigcg  ©tücf  ber  neuen 
SEeltanfcfjauung,  roai  fiel)  binnen  furjem  in  einfe^neibenber  5Beife  praftifcf»  geltenb  machen  folltc. 

Senn  ei  r)ot  in  erheblichem  SDc'afje  beigetragen  jur  Umgeftaltung  bcö  gefamten  gefcllfcbaftlicfjen 
Sebenei.  gg  ift  baö  neue,  eoangelifc^e  Sebentfibeal,  bie  fpejififcfte  2Xrt  ber  eöangetifcf>en  ©ittlicf)feit, 
meiere  auö  ber  oom  ©unft  unb  Rebel  bei  Äloftcrö  bebeeften  Srbe  einen  ©arten  pf(icf)tfro!jer  unb 

roeltfreubiger  2lrbeit  gemacht  I)at.  ̂ tvar  bürfen  mir  aucf>  r)ier  nidf>t  erwarten,  bafj  fiel)  biefe  Um= 
roanblung  roie  mit  einem  ©cfjlage  tjolljogen  Ijabe.  Obcf)  mancl)eö  Überbleibfel  »on  bem  alten  3beal 
meltabgcroanbter  grömmigfeit  v)<xt  eine  £eit  lang  naebgeroirft  (aucl)  in  2utr)er  felbft).  2(ber  roaö 
fjattc  bai  ju  bebeuten?  ©aö  neue  ̂ rinjip  inar  gefunben!  Äann  man  an  bem  2Inbrurf)  bei  £ageö 
jifcifeln,  »nenn  blcnbenber  ©onnenglanj  bie  ragenben  23erge  unb  bai  flache  gelb  überflutet  unb 
nur  t)tcr  unb  ba  eine  ©d)lucl)t  fiel)  niebt  oon  ifjm  burd)(eucf)ten  lafjt? 

Ricr)t  „fonberlicf)er  #eiligfeit"  ift  nad^ulaufen,  burdj  SBallfafjrten,  inö  Softer  gefjen,  bie 
„ffiett"  fliegen,  aud)  nicr)t  burcl)  Vollbringen  ber  »on  ber  Äircfje  »orgefcI)riebenen  guten  SBcrfc, 
roie  ©cfycnfungen  ju  frommen  ̂ meäen  ober  2(lmofcn,  mit  benen  man  fief)  felber  bienen  inill. 
„5Benn  bu  bie  £cutc  fragefl,  ob  fie  baö  aueb  für  gute  SSerfe  fjalten,  trenn  fie  if)r  ̂ anbroerf  arbeiten, 
geben,  ftefjen,  effen,  trinfen,  fcblafcn  unb  allerlei  2Berf  tun  ju  bei  Zeibei  Raffung  ober  gemeinem 
Rufe,  unb  ob  fie  glauben,  bafj  ©Ott  ein  Wohlgefallen  barinnen  über  fie  F)abe,  fo  roirft  bu  finben, 
ba§  fie  nein  fagen  unb  bie  guten  2Berfe  fo  enge  fpannen,  bafj  fie  nur  in  23eten  in  ber  $ira)e,  in  gaften 

unb  21(mofen  befielen;  bie  anbern  achten  fie  alö  »ergeblic^,  baran  ©Ott  nicbtS  gelegen  fei." 
Dagegen  ijt  bie  Regel  aufjujlcllen,  mit  beren  Jpülfe  „ein  jeber  merfen  unb  füllen  fann,  mann  er 

©utcö  unb  nicf;t  ©uteö  tut":  „finbet  er  fein  y?erä  in  ber  ̂ uoerfic^t,  bafj  fein  Sun  ©Ott  gefalle,  fo 
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ift  büö  2Berf  gut,  trenn  ei  auefj  fo  gering  märe,  roie  einen  <2tror)f>alm  aufbeben."  „Gin  dr)rtften= 
menfcf)  (mir  baben  biefeö  2Bort  fdfjon  einmal  oernommen),  ber  in  biefer  3u»crftcf>t  ju  ©ort  lebt, 
meif?  alle  Singe,  »ermag  alle  Singe,  oermiffet  ficb  aller  Singe,  roaö  3U  tun  ift,  unb  tut  ei  alleö  fröb= 
lieb  unb  frei,  niebt  um  »iel  guter  93erbienfie  unb  2Berfe  ju  fammeln,  fonbern  ba§  ibm  eine  2ujt 
ifi  @ott  alfo  rooblgefallen,  unb  lauterlicfj  umfonft  ©ott  bienet,  ficb  baran  genügen  läfjt,  bafj  ei  ©ott 

gefällt."  „2Ber  in  biefem  ©lauben  lebt,  bebarf  niebt  eineö  £ebrerö  guter  ffierfe,  fonbern  roaö  ibm 
»orfommt,  bai  tut  er,  unb  ift  alleö  rooblgetan."   Samit  mill  Sutber  fagen:  bie  guten  SBerfe,  bie  ber 

©laube  ganj  con  felber  roirft  unb  febafft, 
baben  ibren  Sereirf»  unmittelbar  in  ©tanb 

unb  23eruf  beö  einjelnen,  finb  bie  Grr= 

füllung  beffen,  nai  bie  »on  ©Ott  einem 
jeben  angemiefene  Stellung  in  ber  SSelt 
jeroeilen  forbert.  Sa  bebarf  ei  feiner 
großen  cor  ber  SEBelt  prangenben  fflerfe, 
fonbern  baö  allergeringfte,  mas  ber  93e= 
ruf  mit  ficr)  bringt,  ift  ©ott  rooblgefällig, 
ift  ein  ©otteSbienft.  So  tonnen  bie 
Gritern  beffer  ali  buref)  Saften,  jüreben; 
bauen,  23eobacbtung  aller  ber  Eirt^>ticf>cn 

Zeremonien  „ibre  ©eligfeit  erlangen" 
bureb  bie  einfacbe  Erfüllung  ibrerGltern: 
pfliebt:  „©0  fie  ibre  .ftinber  ju  ©ottcä 
Sienft  reebt  erjieljen,  baben  fie  fürroabr 

beibe  ipä'nbe  »oll  guter  SBerfe  cor  ficb. 
Senn  roaö  finb  bier  bie  hungrigen,  Sur= 
ftenben,  Ütacften,  ©efangenen,  Äranfen, 
gremblinge  als  beiner  eigenen  Äinber 
©eelen?  mit  roelcben  bir  ©ott  aui  beinern 

S^aui  ein  Spital  maebt  unb  bieb  ibnen 
jum  Spitelmciftcr  fc|et,  bajj  bu  ibrer 
warten  follft,  fie  fpeifen  unb  tränfen  mit 
guten  SSorten  unb  SEerfen,  baf?  fie  lernen 

©ott  trauen,  glauben  unb  fürebten  unb 

ibre  Hoffnung  auf  ir)n  fet?en,  bafj  fie  jeit- 
licf;  Sing  lernen  ceraebten,  Unglürf  fanftc 
tragen  unb  ben  £ob  nid;t  fürebten,  bicö 
Seben  niebt  liebbaben.  Siebe,  roclebe 

grofje  Seftion  baö  ift,  mie  oiel  bu  babeft 
guter  2Berfe  cor  bir  in  beinern  $auö,  an 

beinern  Äinb,  baö  foleber  Singe  aller  bebarf.  D  roie  eine  fclige  Slje  unb  ijauö  märe  baö,  wo 
folebe  ßltern  innen  mären!  gürmabr,  ei  märe  eine  reebte  Äirebe,  ein  auäermäblt  Softer,  ja  ein 

^arabieö." 
2llleö  biefcö  lefen  mir  in  ber  Scbrift  „9?on  ben  guten  SBcrfcn". 
2öeil  Sutber  fiel)  feft  unb  fieber  in  ©ottcS  Jpulb  geborgen  mu§tc  für  biefcö  unb  für  jenes* 

Sebcn,  flanb  er  juglcicb  fo  fcfl  mit  beiben  güjjen  auf  biefer  (5rbe.  Äeine  Xpölle  unb  fein 
gegefeuer  »ermoebte  ibn  ju  febreefen.  ©ott  bat  feinen  Äinbcm  feine  Strafen  oorbcbaltcn, 
bie  buref;  muffeliges  Singen,  bureb  quälcrifefjc  ©cnugtuurtgen,  bureb  arbeiten  angcblicbcr 
Srömmigfeit  bem  firengen  9lief;tcr  abgefauft  merben  müßten.  21uö  bem  yperjen  gcfproel'cn 

roor  ifmi  baö  2Bort  bct<  „^rebigerß"  bcö  2(ltcn  SunbeS,  baö  er  im  ̂ i'fammcnbang  mit  einem  bet 
oorbin  mitgeteilten  @ä|e  anführt:  „@ang  bin  fröblieb,  iJ5  unb  trinf  unb  iriffc,  bafc  beine  SBetle  ge« 
fallen  ©ott  roobl.  2llle  3cit  l«§  bcttl  ̂ llcib  meif;  fein,  unb  baö  Cl  laf;  beinern  Raupte  nimmermebr 
gebreeben.  ©enic^c  bei  Sebcnö  mit  beinern  ®eibe,  baö  tu  lieb  bafi,  fo  lange  bu  tein  citlct?(b.  b. 

flücbtigcß)  £eben  baft,  baö  bir  ©ott  unter  bet  Sonne  gegeben  bat"  (^rebiger  Galomon.  9,  7—9). 

üscrfleinertc  ÜBicbergabe  bcö  ̂ itelblattcö  ju  ̂ittbcrö 
©ebrift:   5ßon   ber  greibeit  eincö  Gibriilenmcnfeben. 

Wittenberg  1520. 
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(Jö  ift  ein  frof;eö,  fc^affcnöfrcubigcö,  inöbefonbere  in  Ciebe  jum  9täd)ften  ficr)  be= 

tätigcnbeö  Gbriftcntum,  \vai  baö  (Joangelium  ifjn  gekört  bntte.  Üben  biefeö  t)at  er  aud)  in 

ber  Scfmft  „Sßon  ber  grcifjeit  eineö  G>r)riftcnmenfcr)en"  üerfünbet.  £)a  feiert  er  alö  „baö  roar)rs 

r)aft  cf>rifrlicf>c  geben"  jenes,  wo  „ber  ©laube  war)rr)aft  bureb  bie  Siebe  tätig  ift,  b.  r).  mit  greube 
unb  £uft  an  baö  2Berf  ber  freieren  Sicnftbarfcit  gc^t,  inbem  er  bem  anberen  umfonft  unb 

freiwillig  bient". 
Unb  Cutter  ift  nid)t  mübe  geworben,  feinen  >3citgenoffcn,  reelle  in  bem  fiel)  abtjärmenben 

ÜRSndje,  in  bem  efjelofen  ̂ riefter  ̂ eilige  ju  erbtidfen  gewollt  waren,  immer  auf«  neue  jujurufen, 

baf3  ber  ©taube,  baö  Vertrauen  ju  ©Ott,  fiel)  bewähren  foll  gerabe  im  Ceben  beö  bürgerlichen  93e= 

rufe«,  nur  fjier  fiel)  bewähren  Fann,  nur  im  SBerfefjr  mit  ber  SBelt,  nicr)t  wenn  man  ficr)  auö  if)r 

flüchtet,  all  ifjrcn  93erfucr;ungen,  «Sorgen,  SOcufjen,  Aufgaben  feige  ju  entrinnen  öerfucijt,  unb  bafj 

©ott  bienen  r)ei{jt,  ir)m  in  feinem  9cäcr)jten  bienen:  „Jpetfjt  bai  ©Ott  bienen:  in  einen  Sffiinfel  frieden, 

niemanb  raten  noef)  Reifen?  ÜBer  ©ott  bienen  will,  ber  foll  unter  ben  Seuten  bleiben  unb  ifmen 

bienen,  womit  er  fann."  „£>u  r)aft  SBeib,  Äinb,  ©efinb,  9tacr)barn,  Surften,  Ferren  unb  allerlei 

(Stä'nbe;  ba  finbeft  bu  ju  feftaffen  genug,  ba  biene  ©ott."  golgte  bie  2Belt  biefem  9iate,  bann  brauchte 

feiner  mefjr  am  <2nbe  feiner  Sage  ju  fürchten,  er  fei  „in  einem  r>erbammlicr)en  ©tanbe"  gewefen 
unb  muffe  jefst  anfangen,  auf  befonbere  SSeife  ©Ott  ju  bienen. 

©o  fiat  £utljcr  ben  irbifcr)en  Steruf  erfl  wieber  ju  (Jljren  gebracht,  bie  2(rbeit,  aud)  bie  un= 

fd)cinbarfte,  geabelt,  jebem  in  feinem  ©tanb  bie  greubigfeit  unb  ben  inneren  ©cnuf?  treuer  «J>flidf>t= 

erfüllung  wiebergefd)enft.  9}?an  fann  aud)  fagen:  er  r)at  ben  9)cenfcr)en  bem  Sieöfeitö  wieber: 
gegeben,  bie  Berechtigung  unb  greif;eit  beö  weltlichen  Sebenö  gerettet. 

Niemanb  fann  bie  23ebeutung  biefeö  9)?omcntcö  oerfennen.  Senn  wie  augenfällig  untere 

fd)eibet  fid)  boer)  gerabe  tjierburd)  bie  moberne  -3eit  oon  bem  SCcittclalter! 

SBenn  wir  alö  ein  59?erfmal  bei  mobernen  Sftenfcfjen  bie  Sntwicfelung  beö  inbioibuelten  ßebenö 

in  ifjm  betrauten,  fo  ift  aud)  biefeö,  beffen  2(uffeimen  in  ben  legten  Sab^fmnberten  t»or  ber  Sftcfor^ 
mation  wir  früher  beobachtet  Fjaben,  erft  buref)  ßutfjer  jum  2Bad)ötum  unb  jur  SSlüte  gebracht. 

<2ö  gilt  baö  junäcfjft  freilief)  nur  »on  ber  inbiüibuellen  grömmigfeit,  mittelbar  aber  t>on  bem  5nbi= 
t-ibualiömuö  überhaupt.  Senn  wo  immer  in  ber  Siefe  beö  SBefenö,  bort  wo  bie  SBurjcln  beö 
religiöfen  unb  fiitlicr)en  Gmpfinbenö  liegen,  aufgeräumt  ift  mit  bem3nftinft  berSKaffe,  bem  gür)rer 
ju  folgen,  bort  ift  ber  Soben  bereitet,  in  welchem  aucr)  baö  übrige  ©eifteöleben,  unter  günftigen 
Umftänben,ficr)  in  perfönlid)er£igenartju  entfalten  oermag.  Siefeijerauöbilbung  eineö  inbwibuellen 
Äerneö,  wenn  ber  2Iuöbrucf  erlaubt  ift,  fonnte  aber  banf  ber  Grinfacfyfjeit  ber  religiöfen  S3erfünbigung 
ßutfjeröin  ben  weiteften  unb  breiteften  ©cf)icr)ten  beö53o(feö  fid)  oolljiefjen;  aud)  in  jenen,  welche 

für  bie  Sinwirfung  ber  SRcnaiffance  unb  beö  Jpumaniömuö,  bie  nur  einer  winjigen  2fuöwaf)l  23e= 
f  orjugter  ju  gute  fommen  fonnten,  unerreichbar  blieben  unb  grof^enteilö  felbft  fjeute  noch)  für  feine 
^f^ilofopfjie,  für  feine  5Biffenfcj)aft  überbaupt  jugänglicf)  finb. 

25a§  aber  bie  grommigfeit  2utf>erö  ifirer  9?atur  na  er)  eine  burcfjauö  inbioibuelle  war,  liegt 
flar  ju  Sage.  Erinnern  wir  unö  nur:  ein  jeber  wirb  perfönltcr)  für  fein  £eif  »erantwortlicf;  gemacht. 

©anj  allein  auf  ficr)  felbft  ift  ba  ein  jebeö  53ienfcr;enleben  geftellt.  SInbere  fönnen  wof)l  in  mannig= 

facf)er  ffieife  r)ülfreidf>e  Äanb  leiften:  burcr)  bai  23orbilb  tbrer  «Perfönlic^feit,  bureb  mancf;eö  9Bort 
beö  3ufprucl)eö.  2(ber  nid)t  5cacr;fprecf;en  tut  eö,  nicr)t  ficr;  SÖorfdßriften  machen  laffen,  nicr)t  Unter= 
werfung  unter  eine  oon  au§en  f;erantretenbe  Slutorität.  Sebe  falfcr)e  ©icf;er^eit,  welche  bie  $ird)e, 

fiel;  alö  feligmacf;enbe  gebenb,  gewährt  f;atte,  ift  jerftört.  ©ewifj  fein  mufj  ein  jeber  in  feinem 

inneren.  Unb  biefe  ©ewißbeit  muf?  nac^  2utb"er  erworben  werben  in  2lugenblicfen  ber  tiefften 
Ginfamfeit,  wo  bie  ganje  SBelt  wie  auögelöfcf)t  ift,  unb  bie  ©eele  ficr)  einsig  ifjretn  ©ott  gegenüber 

fiefjt  unb,  in  Srfenntniö  if)rer  Unfraft,  oon  ficr)  auö  alleö  baö,  mai  ©Ott  wiberfpricftt,  in  fieb  ju  er= 
töten,  i^m,  feiner  sergebenben  ̂ ufage,  feinem  ®orte  ficr;  juwenbet,  um  fo  bie  9Uil)e,  ben  grieben 

ju  finben.  3n  biefem  ©inne  fagt  2utf;er  in  ber  Schrift  „S3on  ber  greif;eit  eineö  er)riftcnmcnfd)en": 

„So  muffen  wir  nun  gewifj  fein,  bafj  bie  Seele  fann  alleö  Dingeö  entbehren  of;n'  beö  SEBortcö 
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©ottcS,  unb  obn'  iiai  SBort  ©cttcs  ift  ihr  mit  Feinem  Sing  fccFjotfen.  2Bo  fie  ober  baö  Sfßort  bat, 
fo  barf  fie  auef)  feineö  ontern  Dinge?  mehr;  fonbern  fie  bat  in  bem  53orte  ©cnüge,  Speif,  8reub'/ 
grieb',  Sicht,  Äunft,  ©erechtigfeit,  23ar)vf>cit,  SBeiäfjett,  grcifjeit  unb  alles  ©ut  übcrfer)ircnglicf>." 

©emig  ift  ein  „©enügen"  tiefer  2(rt  niclSt  jetermanne  Ding.  21bcr  ift  eS  barum  febon  Schioär= 
mevci,  anftatt  Religion?  unb  jroar  ganj  pcrfönlicbc  Religion?  bie  pärffte  Gntfeffelung  ber  ̂ Per: 
fönticbjeit? 

(5ine  Gntfcffcfung  ber  spcrfönlichFcit  r)atte  auch  bie  9tcnaiffance  in  Stauen  ju  Stanbe  gebracht; 
unb  jioar  finben  roir  f;ier,  um  mit  Safob  23urdbarbt  ju  reben,  „eine  fcbranfcnlofe  GntroicFelung 

beö  3nbioibuumö".  Sie  ©efebiebte  roeig,  in  roelcbcr  furchtbaren  SBeife  fieb  biefer  SnbioibualiSmuS, 
ber  nirgenbö  ein  binreicfienbeS  ©egengooiebt  fanb,  entloben  bat:  in  jenen  entfcfjlicben  ©efialtcn 
ber  2(uögcburt  eines  (JgoiSmuS,  welcher  ben  9tebenmcnfcben  erbarmungslos,  irenn  nicht  gar  mit 
einer  9lrt  oon  groufamem  ©cnug  unter  bie  güge  trat,  ja  in  jenem  grcoelfinn  oon  „üftenfdfjen  ab; 

fohitcr  SfUicbtofigfeit,  bei  roeteben  baS  Sßerbrecben  auftrat  um  beö  Verbrechens  millen".  3flecf)t 
unb  Sitte,  £auS,  ©cfcllfcbaft,  (Staat  roaren,  wenn  biefer  3nbioibua(iSmuS  allgemein  würbe,  bem 
Untergang  ocrfallen.  .Sport  ber  religiöfe  SnbioibualiSmuS  SutberS  etwa  auf,  ein  ©ut  ju  fein,  weil 
er  oon  einer  ScfjranFenlofigfeit  biefer  21rt  nichts  weig?  roeil  er  baS  Goangclium  ber  9?ächften(iebe 

Fennt?  „©er  ?0tenfcb",  fo  F;ei§t  eS  wieberum  in  ber  Schrift  „23on  bergreibeit",  „lebt  nicht  allein, 
fonbern  unter  anbern  SDcenfcbcn  auf  Grbcn,  unb  alle  unfere  SBerfc  follcn  auf  baS  SSefte  beS  Diäcbften 
geriebtet  fein,  ©ottcö  ©ütcr  muffen  aus  einem  in  ben  onberen  fliegen  unb  gemein  roerben,  bag 

ein  jeglicher  fieb.  fetneö  Dcäcbftcn  alfo  annehme,  als  toäre  er'S  felbft." 

Sie  Schrift  „S3on  ber  greibeit"  flammt  aus  ben  näcbfien  2BocF;cn  nach  ber  Veröffentlichung 
ber  Sannbulle  bureb  iSobann  (Ja*  als  päpftlicben  9UmtiuS.  Sutbcr  bat  fein  „FleineS  23ücble"  ̂ apft 
£eo  X.  jugefebrieben,  mit  einem  öffentlichen  Senbbrief  an  if;n  an  ber  Spi|e.  hiermit  r)atte  ei 

eine  fonberbare  23ewanbtniS.  Ütocb  immer  machte  fieb  in  Sacbfen  jener  Senbbote  bei  spapftcS, 
jtarl  oon  $9?i(tif3,  unnüfc,  ber  oor  jtoei  Sabren  mit  ber  für  ben  Äurfürften  ̂ riebricr)  beftimmten 
golbenen  Siofe  nach  ©cutfcblanb  gefchiett  mar.  Gin  jucbtlofer  ©efcll,  hatte  er,  wäbrenb  feinem  jperrn 
unb  ©cbieter  bie  Äaifcrwabt  ju  febaffen  machte,  auf  eigene  Sauft  f icf>  an  bem  jjanbel  SutberS  »er« 
fucf;t  unb  fonntc  felbft  jc|t  feine  Jjanb  niebt  auö  bem  Spiele  laffen.  Scr  Höfling  nabm  ten  Scfiein 
an,  alö  halte  er  eine  ̂ urücFnabme  ber  23ul(e  für  burcf;auö  niebt  unmöglich,  menn  nur  ber  ̂ apft 
richtig  über  bie  ©aebe  oufgeFlärt  mürbe.  (Sr  fuebte  cö  bei  Sutbcr  buref^ufe^cn,  ba§  er  in  einem 
23ricfe  ben  ganjen  J^onbcl  barlcgte  unb  bem  Jjciligen  93ater  bie  93erficbcrung  gäbe,  niemals  einen 

2Ingriff  auf  feine  ̂ Pcrfon  im  Sinne  gehabt  ju  baben.  Sicfe  (hfla'rung  glaubte  Suther  mit  gutem 
©eioiffcn  abgeben  ju  Eönnen,  ba  er  ja  immer  nur  ben  römifchen  ©tubl  bcFa'mpft  f;abc,  ber  auef) 
bei  biefer  ©etegenfteit  nac^  ©cbübr  bebaefit  merben  folle.  ©aran  lägt  ei  ber  S3rief  malulich  nictu 

fehlen,  i^ier  einige  groben.  9Rarf)bem  ber  fo  arg  53ebro'ngte  feine  Sitte  oorgebracht,  ber  s|xapft 
toolle  „ibn  gcioig  für  ben  t)atten,  ber  miber  feine  ̂ erfon  nie  nichts  SSöfed  oorgenomnicn,  unfc  tcr 

alfo  gefinnet  fei,  bog  er  if;m  münfef^e  unb  gönne  baö  2Illerbeflc,"  geftcht  er:  ,,©aS  ift  aber  irnbr, 
ich  bab'  frifcf»  angetafict  ben  römifchen  Stuhl,  ben  man  nennet  römifchen  $ofy  Don  com  bu  felbft 
unb  jebermonn  auf  Crben  beFennen  muf;,  bag  er  fei  ärger  unb  fcbäntlichcr,  benn  je  fein  Sobomy 

©omorra  unb  23abt;lon  getoefen."  „Sntcfj  fi|cft  bu,  Jpciligcr  93atcr  ̂ ee,  ivic  ein  ©ef;af  unter  ten 
SBölfcn  unb  glcicbtoie  Daniel  unter  ben  2öroen."  Gr  bcFlagt  ben  ̂ apft,  öon  beffen  ©anbei  er  ®ute< 
gebort  bat,  bog  er  ju  biefer  3c't  T^pft  geworben  fei,  roo  bie  Äranfßeit  bet  Sltjenei  fpotte:  „©et 

römifebe  Stubl  ift  beincr  unb  beincö  gleichen  nicht  uu-rt,  fonbern  bet  b5fe  ©etfl  fotlte  'Papfi  fein  ober 

auef;  ein  3ubaö  3fcr)ariotf;!'!  „D,  toeilt'  ©Ott,  bog  bu  entlebigt  oon  ber  lihvc  (wie  fie  ee*  nennen,  beine 
ollcrfcbätlichftcn  geinbe)  etma  oon  einer  ̂ früntc  oberbeinem  oäterlicf)en  Stbe  bi($  halten  mecliteft." 
„D  bu  allerunfcligficr  Üee,  ter  tu  fil?cft  auf  bem  allerfährlicliften  ©tubl,  UMhvlich,  \6)  fag'  tir  tic 
53abrf;eit,  benn  icf;  gönn  tir  ©uteö."  St  hefcMoört  ihn,  fich  nicht  betrügen  \u  laffen  oon  ten  @<$mei<$* 
lern  unb  .Ocuchlcvn  unb  „fügen  Chrenfingcrn,  tie  ba  fagen,  bu  feieft  niclit  ein  bloßer  Sftenfd), 

fonbern  gemifcht  mit  ©Ott/  ter  olleSing  ju  gebieten  unb  ju  fortern  iMhe,"  mit  tag  „aller  .Könige 
unb  9Jicr)tcr  Shrone  oon  tir  Urteil  empfaen".    „Stlfo  fenun'  ich  nu,  .^eiliger  Batet  Vee,  unt  311  teinen 
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?utb,cr  »erbrennt  in  Wittenberg  bie  Sannbulle. 
©tief)  in  ©ottfriebS  Fjiflotifcfi« 
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güfjen  liegenb  bitte,  fo  eö  möglieb  ijr,  roolfefr  beine  jpönbc  bran  legen,  ben  ©cbmeicblern,  bic  beö 
griebenö  geinbe  finb  unb  boef)  ̂ rieben  »orgeben,  einen  3aum  einlegen.  £>afj  icb  aber  follt 
roiberrufen  meine  £ebre,  ba  roirb  niebtö  auö.  Saju  mag  icb  niebt  leiben  SKcget  ober  Sftafje,  bie 

©ebrift  auöjulegen,  bieroeil  baö  SBort  ©ottcö,  baö  alle  greibeit  lebret,  niebt  fotl  noeb  muf?  ge= 

fangen  fein." 
©o  ber  2fppell  beö  tatfä'cblicb  bereitö  Verurteilten,  ©er  Sülle  roar  bier  niebt  gebaebt:  nacb 

bem  SBunfcbe  beö  pä'pfHicben  ̂ Diplomaten  follte  ber  Srief  bie  Verkeilung  errocefen,  alö  roä're  er 
»or  beren  Veröffentlichung  gefebrieben.  fyat  Zuthct  aber  roirflieb  baö  naioe  3utrauen  ju  ber 

<Perfon  beö  spapfteö  gebabt,  baö  auö  feinen  5Borten  (priest?  Oft  bat  ifm  fpäter  fein  gefunbeö 
Smpfinben,  fein  febarfer  Verftanb  aueb  in  politifeben  fragen  baö  Sftecbte  finben  laffen,  roo  bie  be= 
rufenen  Vertreter  ber  ©taatöfunft  in  ber  3rre  gingen.  2lber  eö  gab  eine  gefäbrlicbe  flippe  für 

fein  Urteil.  Gö  burften  feine  sperfonen  inö  ©piel  fommen,  ju  benen  er  mit  (Jbrfurcbt  aufbliefte, 
unb  bie  ibm  boeb  perfönlicb  niebt  nabe  traten.  (Sie  fab  er  im  Siebte  eineö  faft  unöcrroüftlicben 
Dptimiömuö.  ©elcbe  gute  Meinung  batte  er  fcoef;  »on  ber  ̂ erfon  ßarlö  V.:  er  bat  fie  fieb  nie  rauben 
laffen,  alleö  jum  beften  auögelegt,  aueb  roo  bie  Satfacben  laut  baö  ©egenteil  rebeten.  ©o  mag 
er  aueb  ben  Sericbten  eineö  SDttltifc,  beffen  glunferei  er  fonft  burebfebaute,  in  be$ug  auf  bie  ̂ erfon 
beö  ̂ apjteö  gern  ©lauben  gefebenft  baben.  3m  übrigen  aber  legte  er  aueb  mit  biefem  Sriefe  baö 
•Scugniö  ab,  fein  Äampf  gelte  einzig  ber  ©acbe.  Unb  bier  roar  er,  roie  roir  faften,  roeit  entfernt, 
aueb  nur  einen  SSucbftaben  jurüefjunebmen.  Der  2Siberruf,  ben  bie  Sülle  »erlangte,  roar  »er= 

weigert.  (So  roar  felbjtoerftä'nblicb,  ba§  ba  bie  päpfilieben  Nuntien  (neben  Sobann  Gef  ©irolamo 
ftleanber,  roelcber  in  ben  SRieberlanben  unb  am  SRbein  tätig  roar)  ibr  Oefcbaft  alö  Srefutoren  ber 
Sülle  fortfegten,  ©ebon  im  3uni  batte  2utber  an  ©palatin  gefebrieben:  „SNögen  fie  meine  ©acben 
»erbammen  unb  »erbrennen,  icb  roerbe  ebenfallö  »erbammen  unb  öfferttlicf)  baö  ganje  päpftlicf)c 

SKecbt  oerbrennen."    3e|t  roar  bie  ̂ cit  gefommen,  roo  er  biefeö  ©ort  jur  ©abrbeit  maeben  follte. 
9BclUcfd)id)tt,  9Icujcit  L  M 
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Cr  fcbicfte  eine  SReibe  gebamifcbter  ©cbriften  „miber  bie  SSulle  beS  <5nbc^riflö"  in  bie  SSelt,  appellierte 
noch  einmal  an  ein  allgemeines  Äongil,  inbem  er  gugleicb  „ben  Äaifer,  bie  Äurfürften,  Surften, 

©rafen,  Ferren,  SRitter,  Abel,  SRäte,  ©tobte  unb  ©emeine  ganger  beutfeber  Nation"  aufforberte, 
fich  feiner  Appellation  angufcblicfjen,  unb  »erbrannte  aisbann  —  eS  mar  ein  feierlicher  Aft  ber 
Uniocrfität,  gu  melcbem  bie  afabemifebe  3ugenb  bureb  einen  lateinifcf)cn  2Infcr)tag  9flelancb= 

tbonS  eingclaben  mar  —  cor  bem  (Jlfiertore  gu  Wittenberg  baS  „geifrlicbe  SRecfjt",  baS  er  in 
ben  Schriften  ber  legten  SWonate  fo  arg  gerpflücft  hatte,  unb  bie  S3ulle  beS  spapfteS,  bie  fich 
erbreifret  t)otte,  bie  einfaebften  Wahrheiten  beS  GoangcliumS  gu  »ermerfen.  @S  mar  am  10.  £)e= 
jember  1520. 

SSaS  hatte  biefeS  glammengeieben  gu  bebeuten?  2öar  eS  bie  23ranbfacfel  ber  Empörung? 
Aufjerlicb  unterfebieb  fidf>  baS  Verfahren  beS  ̂ Reformators  in  nichts  »on  bem  finfleren  mittel: 

alterlicben  brauche  feiner  ©egner,  biefer  päpftlicben  3nquifitoren,  bie  eine  nur  allgu  reiche  Q.r-- 
fabrung  hatten  im  93erbrennen  »on  $ef3erfchriften  unb  —  »on  Äeßern.  Aber  —  mir  fönnen  eS 
nicht  in  Sfbrebe  flellen  —  auch  innerlich  berührte  fich  Sutr)cr  mit  ihnen.  Senn  cor  feinem  ©c= 
miffen  rechtfertigte  er  bie  £at  mit  ber  ihm  obliegenben  93crpf(icbtung,  in  jeber  2Beife  „falfcbe,  »er; 

fübrerifebe,  uncbriflliche  Sebre  gu  »erdigen  ober  je  ju  mehren";  unb  er  glaubte  baS  aus  ber  Sibel 
begrünoen  ju  fönnen,  ba  in  ber  Apofrelgefchicbte  (19, 19)  gu  lefen  ftebt,  baf?  gu  (JpfjefuS  jüngfr  be- 
feierte  (Ebrificn  bie  Sucher,  beren  fie  fich  gu  if)rcn  ̂ auberfiinfien  bebient  hatten,  gufammenbraebten 
unb  öffentlich  »erbrannten.  9}cit  einer  foleben  23egrünbung  täufchte  er  fiel)  boef)  fclber  über  fein  £un. 
^atte  er  ntc^t  bereits  ben  ©runbfafj  »erfünbet,  bie  .Reger  feien  mit  Schriften,  nicht  mit  geuer  gu 
überminben?  SSaS  »on  ber  Übcrminbung  ber  Äe|cr  galt,  mufste  boeb  auch  »on  ihren  (Schriften 
gelten.  93icfmebr  geigte  er  ben  ©cgnern,  bafj,  maS  fie  Fönnten,  auch  er  Fönne,  biefe  elenbe  Äunft 
ber  JpcnFcrSfncchte,  bic  inbeffen  feiner  Meinung  nach  hier  als  ©egenmafjreget  aufflärenb  auf  baS 
93olf  mirfen  fönne:  „Sicmeil  bureb  ihr  Sßerbrennen  foleber  23ücber  ein  großer  9cachteil  für  bie  2Sahr= 
beit  unb  bei  bem  fcf>Iecr)ten  gemeinen  93olF  ein  5Babn  erfolgen  möchte  gu  »ieler  Seelen  S3erberben, 

f)ab'  ich,  bureb  Anregen  (nrie  ich  hoff)  beS  ©eifleS,  um  biefelben  gu  flärfen  unb  gu  erhalten,  ber 
SBiberfacber  Sucher  mieberum  verbrannt,  angcfef)en  if>re  un^öfflicf>e  (b.  b.  nicf>t  mehr  gu  hoffenbe) 

öefferung." 
Aber  auef)  baS  mar  nicf;t  bic  eigentliche  Sjcocutung  feiner  füfjnen  2at,  ju  ber  er  blinb,  mie  »on 

einer  fjöf)eren  Äraft,  geriffen  rourbe.  3ittcrn^  un*>  feinen  ©Ott  anrufenb  (fo  fjat  er  einige  2Bocf;en 

fpa'ter  feinem  ehemaligen  Dbeicn  %ofyann  »on  ©taupi|  befannt)  f)atte  er  fie  begonnen,  balb  mar 
er  fror)  über  fie  mie  über  Feine  anbere  feines  SebcnS.  Unb  mit  £Redf)t!  Senn  fie  mar  nichts  anbereS 

als  baS  Abbrechen  ber  Srücfe,  bie  iF)n  noef;  jur  sPapftfircf;e  jurüdEfüf^ren  fonnte.  Unter  feine  Ab= 
fage  an  baS  anticf;riflifcf;e  ̂ apfttum  feßte  er  bamit  baS  Siegel.  S3or  aller  SÖJelt  befräftigte  er 

einen  Ausruf,  ber  if)m  im  Sommer  1520  in  ein'm  »ertraulicf;en  93riefe  entfahren  mar:  „5}cir  ifl 
ber  2Bürfel  gefallen!  %<fy  »eracf;te  9^omS  2But  uno  ©unft.  9cicf>t  mill  icf;  mit  ifmen  mief)  »erföhnen 

noef;  teil  f)aben  auf  emig!"  (SS  galt  ju  mä'fjlen  jmifcf;en  <5f;riftuS  unb  feinem  ffiiberfpiel,  bem  AntU 
cf)rift.  konnte  baS  für  ifjn  überhaupt  noef;  eine  2Baf)l  fein?  ©anj  felbfberftänblicf;  erfcf)eint  uns 
feine  ßntfcfjeibung.  Aber  »erflanb  fie  fiel;  mivflicf)  fo  ganj  »on  felber?  Sr  gab  nicf)t  blofj  bem 
Anticfjrift  feinen  Abfcl;ieb,  fonbern  er  rifj  fief;  jugleicf)  loS  »on  ber  Sinfjcit  ber  Äircf;e,  für  immer. 
9ftan  mufj  miffen,  melcfje  ungeheure  2Bucf;t  biefer  ©ebanfe  »on  ber  (Sinfjcit  ber  Äirdf;e  fclbft  l;eute 
noef;  für  ben  fattjolifcfyen  Sf}riften  f;at;  man  mufj  miffen,  mit  melcf;er  (Jntfcbicbcnf;eit  2utf;er  fclbfl 
noef;  jmei  3af;re  ju»or,  bamalS,  als  er  bie  Erläuterungen  311  feinen  Sbcfcn  fcf;ricb,  an  ibm  feftges 
galten  r)atte.  ßrfl  bann  merben  mir  in  etmaS  ermeffen  Fönnen,  rcelcf;cn  Äampf  cS  if;n,  obgleich 

bie  Äircf;e  fclbfl  ihn  »ermarf  unb  »on  fich  ftiefj,  geFoftct  haben  mufj,  aus  ihrer  Einheit  311  fchciccn 
unb  jebe  9tücffef)r  unmöglich  ju  machen.  Unb  mohin  trat  er  benn,  inbem  er  fie  »crlicfj,  er  als  crflcr, 
ja  gang  allein?  GS  mar,  äußerlich  betrachtet,  ber  grofje  Schritt  ins  Sccrc.  Denn  „bic  ©emeinbe 

ber  ©laubigen",  melcher  er  fiel;  jugef^örig  mufjte,  mar  nur  in  ber  3bcc  »orhanben  —  in  biefer  frei« 
lief;  in  »oller  SJirFlichFeit.  ©ein  ÖeifieSauge  faf)  fie  »or  fich,  fein  ©laubc  umfaßte  fie  unb  mußte 
in  ihr  feine  Jjcimat.  3n  biefer  .Kraft  tat  er  ben  ©ebritt,  nicht  ohne  anfängliches  "Jagen  jroat, 
bennoch  gemifj  unb  juleßt  fröhlief;,  trotte  er  ber  gangen  SBelt 

©er  2Bürfel  mar  if;m  gefallen.  Aber  auch  anbere  folltcn,  nein,  mußten  ben  großen  sBurf 
magen.    Das  mar  es,  maS  er  tagS  barauf  in  ber  2?orlcfung  feinen  Stubenten  gurief,  bic,  nicht 
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ju  feiner  greube,  an  tert  ernften  2lft  cor  bem  £ore  im  geuer  ber  3ugenb  ein  (Spiel  übermütiger 
Saune  gefnüpft  Ratten:  mit  einem  folcfjen  geuerroerf  fei  ei  nicfjt  getan,  ber  ̂ apfl  felber,  baö  fjeifje: 

tcr  päpftlicf>e  ©tur)I,  muffe  in  glommen  aufgeben.  „2Benn  ifjr  nicfjt,"  fo  rebete  er  fie,  fief;  beö  £)eut= 
feben  bebienenb,  mit  grofjem  (Jrnfte  an,  „mit  ganjem  jjerjen  euef;  r>on  beö  ̂ apfteö  Reicfj  losSfagt, 
formt  ifjr  eurer  ©eelen  ©etigfeit  nicfjt  erlangen;  roer  bem  Regiment  be6  2(nticf)riftö  jufHmmt, 

verleugnet  (Efjrifhim."  Jpicr  brofje  jeitlic^e  ©efafjr,  bort  eroigeö  93erberben.  S3or  bie  5Bafjl 
fei  ein  jeber  geftellt.  ßr  motte  lieber  auf  Srben  in  ©efafjr  fcf;roeben,  als  burefj  ©cfjroeigen  eine 

fo  fcfjrocre  93erantroortung  auf  fein  ©eroiffen  laben.  „@ö  foll  bieö,"  fo  fcfjrieb  er  balb  barauf  in 
feiner  Sßerteibigung  beö  glammengertcfjteö  com  10.  Sejember,  „ein  SInfang  bcö  Srnfleö  fein; 

tonn  icfj  biör)er  boef;  nur  gefc^erjt  unb  gefpielt  f;ab'  mit  bei  ̂ apfteö  ©acf;'.  3cf;  fjab'ö  in  ©otteö 
Flamen  anfangen,  troff,  ei  fei  on  ber  ̂ cit,  bafj  ei  auef;  in  bemfclben,  obV  mief),  fief;  felbjt  fjinauä= 

für)rc." ©ott  fjat  fidf)  freilief)  auef;  fpä'ter  feiner  noefj  bebient.  Smmer  aber  erfcr)einen  je§t  neben  ifjm 
auef)  Sfnbere  im  SÖorbergrunbe  ber  SBettbüfjne,  auf  ber  bieö  geroaltige  Srama  ber  ©efcfjicfjte  auf= 
geführt  roirb.   ffiir  fjaben  unö  jefjt  bem  Sßotfe  2utf;erö  jujuroenben  unb  roeitcrBin  Äaifer  unb  Reicf). 

5.  ®a$  beutfc&e  QSolf,  ftaifer  unb  D\cid;. 

©ir  Fönnen  unö  oon  £utfjer  nici)t  »orfrelfen,  bafj  er  etwa,  olö  ̂ ^S6"0!^  Snnocenj'  III., 
beä  macfjtoollften  aller  ̂ äpfie,  um  bai  2(af;r  1200  gelebt  (jabe.  ©o  manche  $ÜQe  in  ifjm,  unb 
tarunter  roaf;rticf;  nicfjt  unroefent(icf;c,  roerben  unö  nur  ouä  bem  ßrtrage  ber  legten  Safjrfjunberte 

fceö  9)?ittetatterö  »erflänblicfj.  -Smax  tonnen  mir  Sutfjer  fo  raenig  roie  irgenb  einen  ber  anberen 
©rofjen  ber  ©efcfjicfjte,  unter  beren  bröfjnenbem  Eritte  ber  Srbboben  erbebte,  cottig  aus  feiner 

■Seit  erflären.  So  bleibt  aucr)  bei  ifjm  ein  unaufgelöfter  Reft  oon  ßigenart,  ber  jebeö  SQerfucfteö 
ber  21b(citung  fpottet,  unb  gerabe  in  ifjm  liegt  baä  ©efjeimniö  ber  rDettgefcr)idf)tticr)en  SBirfung. 
3mmer  aber  jeigen  auefj  biefei  ßeroen  in  allem  übrigen  fiefj  aU  Äinber  ifirer  Jeit.  2tber,  gefe|t 
ouef),  ei  roäre  breif^unbert  Sfafjre  früher  ein  SWann  genau  fo  roie  ber  beutfcf;e  Reformator  mögtief; 

geroefen,  fo  bürften  roir  boef;  mit  23eflimmtf;eit  fagen,  ba§  ifjm  eine  Sinroirfung  im  großen  »er* 

fagt  geblieben  roä're.  25er  $e\t  im  ganjen  f;ä'tte  bie  Umpfängticfyfeit  für  baö,  roaö  er  Steueö  brachte, 
gefehlt. 

©ie  anberö  ju  21nfang  beö  16.  Saf;rf;unbertö!  Sie  j?^1  roar  re'f  f"r  eine  Reformation! 
Sie  roar  eö  banf  jener,  fei  eö  berou^t,  fei  e$  unberou§t,  unb  in  ber  ©title  gegen  ben  römifcfjen  ©eift 
unb  fein  fnecf;tenbe6  Socf;  fief;  erf;ebenben  Seroegungen,  »on  benen  roir  freilief;  fagen  mufjtcn, 
ba§  fie  alle  miteinanber  unoermogenb  rooren,  boö  SKittelatter  ju  brechen.  Senn  alte  roaren  fie 

gehemmt  buref;  bie  überirbifcf)=geiftige  2Bettmocf;t,  bei  ber  alles  auf  eine  nod)  lange  Sauer  unge= 
febmäterter  ̂ »errfefiaft  f;insubeuten  fcfjien.  So  F;at  fic^  unß  ergeben:  fo  mancherlei  neue  Äräfte 
fief;  regten,  eö  roar  nicf;t  eine  unter  ifjnen,  bie  nid)t  in  25onben  lag.  Smiricr  aber  roaren  biefe  Gräfte 
ba  unb,  buref)  Sutf;er  befreit,  rourben  fie  je|t  mit  einem  5Dcale  eine  Sftacfjt,  eben  jene,  ot)ne  beren 

9}?itroirfen  fief;  bie  Reformation  nidf)t  Ijä'tte  burcf;fegen  fönnen.  Senn  fo  grofj,  übergroß  roir  unö 
bie  oorroärtötreibenbe  ©eroatt  einer  gigantifcf;en,  genialen  ̂ erfonlicfyfeit  oorftetlen  mögen,  fie  ifi 
boef;  immer  an  bie  Gräfte,  bie  fie  in  it)rer  ̂ eit  »orfinbet,  gebunben.  Sntbef;rt  biefe  beö  Sebenö, 
ober  ift  fie  taub  unb  unempfänglich,  bann  bleibt  auef;  ber  SBectruf  ber  ̂ ofaune  ein  »erfjallenber 
Äaucf;.  Smmer  gehört  bai  ©enie  unb  feine  £eit  jufammen,  unb  bie  ©röjje  ber  SBirfung  ift  üon 

bem  pufammcntlang  beiber  abhängig. — 
Äaum  Batte  2utf;er  ben  SBecfruf  ertönen  laffen,  unb  ei  begann  ju  erroacf;en,  roaö  atteö  fcf;lum= 

mernb  in  ber  jte'1  ̂ 9;  uno  ̂ Qö  jum  ßeben  erftanb  unb  Äraft  geroonn,  baä  trot  in  ben  Sienft 
beö  reformatorifcf;en  ©ebanfenö.  ©neä  2fufgeboteö  ber  einjelnen  beburfte  ei  niefit.  greiroillig 

fretlten  fie  fief;  alle.  „€ö  roar,"  fogt  Seopolb  Ranfe,  „feine  2tnftalt  ju  treffen,  fein  ̂ lan  ju  icer= 
abreben,  einer  SDiiffion  beburfte  ei  nicf)t:  roie  über  baö  geaeferte  ©efilbe  f;in  bei  ber  erften  ©unft 
ber  grüblingäfonne  bie  ©aat  allenthalben  emporfef;ief3t,  fo  orangen  bie  neuen  über$eugungcn 

3*« 
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S>'£  5<tf>b  svvcn  fcrjn'jftja  pir.cn  dm<icf)C 
jrurU'Äi'-  f)'  l>iiiiv>  C6  U'oPb'trrddH. 

in  bem  gefamten  ©cbicte,  roo  man  beutfd)  rebete,  jefjt  ganj  oon  felbft  ober  auf  leid)teften  2lnla§ 

jutage." Sie  roicfjtigfle  Sßorbebingung  für  ben  Erfolg  Sutfjerö  Fiaben  roir  ber  SRatur  ber  <&ad)e  nad) 
in  ber  religiöfen  Smpfäng(irf)feit  feiner  ̂ eitgenoffcn  ju  erbliden.    „Sie  SBelt  roar  bürfrig  nad)* 

bem  goangelio",  lefen  roir  in  einer  g(ugftf>rift  jener  3eit.    2Bic  roir  unö  erinnern,  fjatte  fid),  ur=  ' 
fprünglid)  quo  ben  greifen  beö  3ftönd)ötutnö  f;eroorgegangen  unb  burd)  bie  5D?nfHf  gepflegt,  eine 
bereits  perfönlid)  gefärbte  SReligiofität  in  ber  £aicnroclt  ausgebreitet.    @in  religiöfeö  Verlangen 
oon  feltener  ©tärfe  machte  \id)  geltenb.   ̂ roax  äußerte  eö  fid)  nod)  burd)auö    in  SBerfen  ftreng 

fird)lid)er  2Jrt.  2(ber  baö  ©ud)cn 
nad)  neuen  unb  ftärferen  3Rei5= 
mittein  ber  grömmigfeit,  baö 

Jjajien  unb  Sfagen  auf  bem 
berfömmtid)en  Sffiege  jur  ©elig= 
feit  oerriet  boer)  nur  ben  fanget 
an  innerer  23efriebigung  unb 

bie  ©cr)nfuct)t  nad)  einem  fid)e= 
ren  Sefilje.  Ob  Gbelmann,  ob 
SSürger,  ob  Sauer,  bai  mad)te 

junäc^ft  feinen  Unterfd)ieb:  in 
allen  ©tänben  ergriff  man  baö 

befreienbe  (Joangelium  mit  ber= 
felbcn  3nnigfcit,  mochte  aud) 
ber  ©ebifbete  freieren  23licfcö 

glcirf)  bie  £ragroeite  beö  bleuen 
überfeinen. 

Gine  9)cad)t  rourbe  ba  plöl}= 
lia)  aud)  ber  alte  spfaffenfjajj, 
ber  —  mir  fafjen  eö  —  aud)  baö 
£anboolf  ergriffen  Fjatte.  3c§t 

crfl  marb  er  feineö  SRediteö 
inne,  unb  je|t  erft  r)attc  er  ein 
greifbarem  ̂ iel.  9ttd)t  allein 
biefeö  fc^anbbare  £eben  beö 
t>crroeltlid)ten,  üppigen,  oer= 
fommenen  Äleruö  roar  ju  f)af= 

fen,  roäbrcnb  man  ber  Äirrfie 
fclber  in  bumpfer  £rägbcit  uns 
tertan  blieb,  nein,  ber  ̂ Pricflcr: 
franb  fclber  roar  fd)on  ein 
Unrecht  an  bcm  Saicn,  feine 

Entrechtung,  feine  Änecfjtung.  SSir  befifsen  eine  reicfje  Literatur  ootfötümlidier  glugfdniftcn  auö 
biefen  Saferen.  S3ielfeitf)t  bie  9^ef;rjaf;l  oon  ifjncn  roar  auf  ben  gemeinen  Sftann  bercefmet,  be* 

fonberö  auf  ben  23auer,  ber  mit  Äarft  unb  fiaefe  arbeitete  (ben  „$arjtl)anö").  Sßon  Scannern  ocr= 
fafjt,  bie  mitten  im  93olfe  fianben,  fanben  fic  bie  rocitefte  Verbreitung.  Sa  fönnen  roir  [eben,  roie 
bie  ©runbfäfje  £utf)erö  burrf;fd)lugcn,  nicr)t  julegt  ber  »om  allgemeinen  ̂ ricjtcrtum. 

2lber  aud)  ber  ©afj  oon  bem  antid)riftiftf;cn  fflefen  beö  ̂ Vipfttumö  rourbe  in  feiner  inneren 
3öaf;rf;cit  unb  mit  einer  £ebf)aftigfeit  empfunben,  »on  ber  roir  unö  fjeute  faum  nod)  eine  jus 
treffenbe  33orftellung  macben  fönnen.  .^unbertf  ad)  freilid)  rourbe  fie  burd)  baö,  roaö  baö  SBotl 
ringö  um  fid)  berum  fab,  mit  23cifpieten  auö  bem  Scbcn  belegt.  5Bie  eine  Offenbarung  roar  cö 
über  bie  SRaffe  gefommen.  Vorüber  man  fo  oft  gcflagt  batte,  rooruntcr  man  feufjte  biö  auf 
biefen  £ag,  baö  erfannte  man  jefst  in  feiner  roatyren  ©cftalt,  unb  cö  gab  nur  eine  Sofung:  rein 
ab  bamit!  ©o  fprad),  roer  alö  Gbrift  ben  ©d)abcn  in  feiner  ganjen  Sicfc  erfannte.  ©o  fprodi 

aber  aur^  ber  beutfebe  Patriot,    ©o  enblirf;  ber  2Irme  unb  O'cbn'idtc,  ber  fid;  »on  ber  {Befreiung 

93auernfrcunbftd)e  ^fugfef^rift  gegen  bie  ̂ ricftcrlicrrfdiaft. 
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auö  bem  tprannifc^cn  3ocf;  beö  2rntidF>riflö  auef;  eine  Sßerbcfferung  fetner  fojialen  Sage  »erfpraef;, 

unb  baö  nief;t  bloß,  roeil  jefjt  bie  2Iuömcrgelung  buref;  „baö  befefrorene  5öolf"  ein  Grnbe  f;aben 
mufjre:  bracr)  bie  ?Jcacf;t  beö  einen  •Sroingfjerrn  unb  -23lutfaugerö  jufammen,  Ratten  ba  bie 
3Bünfcf;e,  ja  bie  Hoffnungen  niefjt  noef;  weiter  gefjcn  folfen?  ©o  t>crfcr)tong  fief;  mit  ber  religiös 
Fircf;(icf;cn  2fbee  ju  untrennbarer  (5inr)cit  ber  nationale  ©cbanfe  unb  fcf;loß  fief;  biefem  S3unbe  an, 
roaö  bie  3cit  an  fojialen  ©trebungen  in  if;rcm  ©cf;oße  trug,  gaft  fein  Flugblatt  biefer  gärungö* 
reichen  %af)xe  fönnen  mir  in  bie  jjanb  nef;men,  auö  bem  unö  niefjt  auef;  biefe  beiben  Untertöne 

ber  ©griffen  beö  Steformatorö  cntgegcnfla'ngcn.  Slucr)  Neroon  gilt  bie  Älage,  bie  mir  einem 
SMoncr)  in  ben  ?}?unb  gelegt  finben:  „So  fjat  ber  Sxufcf  ben  ßutf;er  in  alte  Canbe  geführt:  fie 

f;aben  if;n  mit  ijaut  unb  paaren  gar  gefreffen." 
®ir  fönnen  »on  F;icr  auö  einigermaßen  ermeffen  mit  meiner  ungeheueren  ©eroalt  (feit  bem 

3afjrc  1520, 21)  ber  große  Äampf  geführt  morben  ift.  9iief)t  »on  einjelnen:  bie  Nation  f;atte  fief; 
erhoben.  2Bof;in  ber  ©trom  ber  Seroegung  flutete,  ba  mar  ber  gemeine  SDcann  in  ©tabt  unb 
£anb  »on  if;m  ergriffen.  Sie  f;öf;cren  ©tänbe  fpaltetcn  ficr)  freilief;.  2(ucf;  ba  mürben  bie  einen 
mit  fortgeriffen,  Slnbere  bagegen  fucf;ten  ©tanb  ju  galten,  aber  fie  maren  eine  fleine  SRinberfjeit. 

Sie  ©egnerfefiaft  beö  Sfteformatorö  fegte  ficr)  bunt  auö  »erfcfyiebenen  ©nippen  jufammen, 
unb  ebenfo  bunt  maren  bie  23erocggrünbe,  bie  fie  anö  2Ilte  banben.  2llleö,  roaö  bem  93olfe  alö 

„Sfnfjang  beö  2fnticf;riftö"  erfcf;icn,  f;atte  ja  nicf;t  erft  ju  mähten:  »on  ben  geiftlicfycn  SieicfSöfüiftcn 
an  biö  ju  bem  »om  ©lücf  begünftigten  ̂ frünbenjäger,  bem  päpftlicfjen  „Äurtifanen",  fjin.  ©ie 

alle  maren  beö  9>apfrcö  „©cfinbe".  „Sie  23ifcf;öfe  unb  if;re  ̂ lattcntra'ger",  ruft  23rubcr  Jjeinricf; 
»on  Äettenbadfj  auö,  „finb  bei  if;rem  Gib  fcf;ulbig  reiber  ©Ott  unb  SBafjrf;cit  ju  tun."  SBie  ein  meißer 
Stabe  erfcfyeint  ba  ein  23ifcf;of,  ber  eö  magt,  bem  Soangelium  bie  Xüx  ju  öffnen. 

9iicr)t  meniger  alö  ber  f;of)e  Älcruö  mar  in  einen  Äampf  umö  Safein  bie  fircfvlicfje  2Biffenfcf;aft 
»erroicfelt.  £utf;cr  fjatte  bie  gunbamente  ber  fcf;olaftifcf;en  £f;eologie  untergraben,  können  mir 
eö  if;ren  S3ertrctern  »erbenfen,  menn  fie  mit  ollen  Mitteln  gegen  ben  ̂ erflörer  ir)rer  froren  23urg 
ficr)  rocfirten  unb  in  jjaß  gegen  if;n  einanber  in  böfem  Wetteifer  überboten? 

gür)lten  biefe  £r)eologen  —  unb  ben  Äunbigen  beö  pä'pftlicfjen  9?ecf)tö  ging  eö  niefjt  beffer  — 
fief;  in  iljrem  jpanbroerf  getroffen,  fo  mar  ben  „fjeiligen  Seuten",  roclcf;e  in  if)rer  ̂ erfon  bie  cf;rifts 
ticfje  93ollfommenf;eit  barftellen  molltcn,  noef;  übler  mitgcfpielt.  3f;nen  mar  ber  ©cfileier  befonberer 
Jpeiligfeit  »om  Raupte  geriffen:  if;r  ganjeö  Sieben  foltte  ein  »erfefjlteö  fein,  ein  93erfennen  beö 
jjmecfcö  beö  Safeinö,  eine  STrt  »on  feinerem  ßgoiömuö.  Sßiele  ließen  fiel;  baö  gefagt  fein  unb  feierten 
mit  befreiten  ©emiffen  in  bie  SBctt  jurücf,  fortan  nüglidje  ©lieber  ber  @efellfcf;aft,  roenn  nicfjt  gar 
begeijlerte  50fitftreiter  if^rcö  Sefrcierö:  eine  flattficf;e  9teif)e  »on  ©efjülfen  2utf;erö  ift  auö  ben  »er« 
fcfjiebenfrcn  Drben  f;er»orgegangen.  Saneben  gab  eö  anbere,  meiere,  einfl  nur  buref)  äußere  ©rünbe 
inö  jlloftcr  geführt,  je|t  »on  gleicb  niebrigen  SKotioen  geleitet  buref)  bie  »on  2utf;er  geöffneten 

Pforten  auö  ifjrcm  ©efa'ngniö  entt»icf;cn.  5Bie  »iele  Älöfkr  f;aben  fief;  fo  geleert!  2(ber  eö  blieben 
immer  noef;,  roenn  auef;  in  »erf;ä(tniömäßig  geringer  2fnjaf;l,  9)?öncf;e  unb  Tonnen  übrig,  bie  im 
Softer  auöf;arrten,  balb  roegen  Sllterö  ober???angelö  an  ©efcf)icf  für  einen  bürgerlichen  33cruf  ober 
auö  23equcmlicf;feit,  balb  auef;,  roeil  fie  buref;  bie  21ntaftung  if;reö  Sebenöibealö  in  if;rem  jpeiligjtcn  . 
»erle|t  roaren.  Siefe  legreren  gehörten  balb  ju  ben  Ijeftigflen  geinben  beö  Dteformatorö.  5Ü?ancf;e 
»on  if;nen  rebeten  fief;  in  eine  2But  hinein,  bie  nur  ju  beutlicf;  if;re  innere  Dr)nmacf;t  offenbarte. 
Saö  2)?öncf;tum  r)at  eö  biö  auf  ben  fjeutigen  Sag  feinem  großen  ̂ Renegaten  nicf;t  »ergeffen,  roaö  er 
if;m  angetan  fjat.  CRocf)  in  allcrjüngfter  3eit  (Jaben  mir  bei  einem  gelehrten  Sominifaner  ben 
Ieibenfcf;aft(icf;fien  Sfuöbrucf;  biefer  2But  erlebt.  5Biber  SBillen  f;at  er  bamit  ̂ eugniö  abgelegt  »on 
ber  unoergänglicfjen  ©röße  2utf;erö.  Senn  fo  urfräftig  unb  frifcf;  braef;  f;ier  ber  ̂ )aß  f;er»or,  alö 
rcare  ber  gre»el  am  ̂ eiligen  foeben  erfl  gefcf;ef;en. 

21ucf;  unter  ben  Saien  maren  »iele  allein  fcf>on  ju  alt,  alö  baß  fie  noef;  für  baö  Oteue  jugä'nglicf; 
geroefen  roa'ren.    jpa'lt  eö  im  211ter  fcf;on  fcfn»er  noef;  umzulernen,  fo  ift  eö  ja  für  bie  meiften 
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unmog(icr)  nocf)  „umjubenfen",  bie  ganje@cbanfenirc(t  311  erneuern,  nocf)  boju  in  tcr  nMcbtigften 
2lnge(egcnljeit  beö  Üebenö.  2lnbere  fjielt  auef»  r)ter  ber  .fpang  jur  23equemlicf;feit  jurücf,  ein  träges 
23ef;arrungööermögen  ober  autf>  rcligiöfe  Stumpfheit,  menn  ntcf)t  gar  fittlicf/e  £arf)eir.  Unb  roie 
fiärte  eö  an  folgen  fehlen  fönnen  aueb  f)icr  in  ber  ßaienroelt,  bie  nur  ifjren  Vorteil  im  Sluge  Ratten? 

Crin  Seil  ber  ,,©efcl)tecf;ter"  in  ben  ©tobten  füllte  ficf>  jurüdgefto&en  buref)  bie  23egeifterung,  mit 
ber  baö  niebere  33olf  bie  Deformation  aufnahm;  ber  fiorfe  bemofratifcfje  $ua,,  ber  fief)  ba  funbgab, 
„.  liejj   fie   fürchten   für   ben   gortbeftanb 

fTlfttt  frilDltß  trarteflrftt  Ü0t1  Üfttt   «>rcr    betagten    Stellung.      *eben 

tis3fibdwrWjß»om/sflii5dSSir*         ?"     ̂ h   £  I     tcr9ebene"Dber5 3^         'j<  r  ̂ A    .        «,3,,..,i,.i      '  f;errn  fiftenb,  fich  beugten,  roo  bie  ©e= 

onws&rmlwn.  xvjXXV.  iflIt  ̂   rcg'te;  ;„„  b9en  ̂ut  ber  eigc= nen  Meinung  oerloren.  2Bo  f}ä'tte  eö 
felbfl  in  einem  fjeroifcfjen  Zeitalter  nicf)t 

gurcl)tfame,  33löbe  gegeben?  3m  SSlicf 
auf  biefe  Älaffe  ruft  Jpeinricf)  oon  Äetten= 
bacr;  in  bittcrem  Zone  auö:  „2Me2täbte 
fürchten  ben  Äaifer  £ftero;  bie  gürfren 
baben  Äinber  unb  23rüber,  bie  ̂ aben 
ober  roarten  £er;en  »on  bem  2(ntid)rijt, 

unb  fjilft  spilatuö  bem  Äaipj)aö  roiber 
Gfjrifhim,  unb  fcfjreit  bie  ganje  ©e= 
meinbe  aud)  julefst,  man  folle  ibnen 
ben  SKörber  23arrabam  geben  unb  Sefum 

töten."  25aju  Famen  bie  ©eiblein,  bie 
unter  bem  flarfen  SBillen  ifjreö  23eicbt= 
eaterö  flanben;  mit  allen  Qualen  ber 

.£öl(e  faljen  fie  firf)  bebrofjt,  ober  auch 
fie  rourben  beflärft  in  ihrem  Jjang  ju 

ben  teilö  gemütvollen,  teilö  abergläubi= 
fcf)en  Sräucben  ber  Äircbe  unb  fonnten 
ber  berubigenben,  einfebläfernben  Mittel 
beö  J?eileö  noch  weniger  entraten  als  bie 
Scanner.  Simicrlich  gebunben  roaren 
auch  jene  treuen  (Söhne  ber  .Rircbe,  in 

benen  baß  eingefleifcbte  2lutorität?= 
bemufjtfein  31t  frarf,  baö  ©cfübl  für  baö 
@ut  ber  Grinheit  ber  .ftirebe  ju  mächtig, 

rcar,  alö  bafj  fie  eö  über  ficr;  »ermocht 
bätten,  ficr)  loöjufagen.  Ulrich  ̂ ofiuö  $u 
greiburg  i.  25.,  einer  ber  Dorjüglicbjtcn 

Suriftcn  feiner  3e't/  c'n  2)ccitin  &on 
freiem  83lidfe  unb  ficlfcitiger  23ilbung, 

far)  anfangs  in  Sutfjer  einen  ©enbbotcn 
beö  jpimmelö;  alö  biefer  aber  baju  fort; 

fchritt,  baö  göttliche  9iecf;t  beS  ̂ apfltumS  ju  leugnen,  unb  baö  gan3C  fanonifdic  SHccfit  über  ben 
Raufen  roarf,  ba  urteilte  3afiuö/  ber  bemunbernöroerte  3J?ann  fei  gcflraucbclt,  ja  auf  einen  2Jb= 
roeg  geraten.  Sennocr)  befannte  er  fidf>  nod)  1520  in  einem  ©riefe  nn  Sutfjcr  mit  greuben  ju 

beffen  „fjerrlicfjen  £e^rcn"  00m  2Ibfa§,  Seichte  unb  93uge,  boc^  o^ne  fein  23ebenfen  ju  Der» 
fcf)rocigen,  baf)  Cutter  „bie  Autorität  beö  apoftolifcf;en  ®tul;leö  alliufc^r  r)erabfc|e":  „Die 
Slutorität  fo  »ieler  9)Jcnfrf;enaIter,  roelcr;e  für  bie  ©eroalt  beö  roniifcf)cn  SMfcbofö  fprecf;en,  unb 
fo  »ieler  ̂ eiliger  SlJänner  ju  erfc^üttern,  ifi  um?orficf;tig  unb  gcfäftrlicf;,  roenn  eö  niebt  mit  ben 
allerflärfflen  ©rünben  gcfcf;ie(jt.     fflienn  unfer  3lccf;t  [nämlicb  baö  päpftlicbe]    bei   bir   irgenb 

Titelblatt  einer  gegen  ben  ?(Hafi  gerichteten  ̂ fuqfcfjrift 
(1525). 
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eine  STutoritSt  &Stte,  »flrbe  bir  biefc  ErroSgung   unfibernnnbfidjj  fein.  Senn  mir  Ratten  eö  für 
unrecht,  einen   -3uftanb,  ber  feit  unbcnflicben   Reiten   für  Sftccbt  gegolten    bat,  umfriirjen  ju 

mollcn."    23alb  aber  erfcf)icn  ibm  eben  biefeö  aU  „mabnfinnige  Sefire".    „3Baö  ifl  baö  für  ein 
unerhörter  Qotfmut,  wenn  ein  einjelner  Mcnfcb  »erlangt,  bog  feine  2Iuölegung  [ber  ̂ eiligen 
©ebrift]  berjenigen   alter  flir^enoäter,  ber  .ftirebe  felbfl,   ber  ganjen   (Ebriftenbeit  »orge$ogen 

werbe!"   Sin  jtigcnblicbcr  greunb  »on  ̂ afiuö,  ber  anbere  SBege  ging  alö  ber  atternbe  Mcifkr, 
befam  »on  ibm  ju  boren, 

er,  ein  „unglücf  lieber,  »er*  <8kbm1>0W^  2&3rtfltt  EUtfettd 
fübrtcr  Süngltng,  fenne  Vm  Äo^wirb^eil  Bacrammt  bee  2Utar9  /SDurdj 
bie  2Selt  niebt  unb  »cr=  fttetor  "Jo-  €o<Acas. 
laffe  bie  .Rircbe,   inbem 
er  ©cbattenbilbem  nacb= 

laufe".     2Bir    begreifen 
biefe    ©timmung:    £u= 
tf;erö    23rudb    mit    bem 
Mittelalter   mugte,   rcie 
man  treffenb  gefagt  bat, 
in  allen  benen  „ein  um 
beimlicbcö    ©rauen    er= 
regen,     beren     fittlicbeS 
SSerougtfetn    ganj    unb 
gar  mit  ber  mitte(alter= 
liefen      SBcltanfcbauung 

»erroaebfen  roar."  —  Mit 
Männern  roie  3<ifiuö  be= 
rübrt  fieb  bie  lc|te  ©rup= 
pe  »on  ©egnern  fiutbcrö, 
auf  bie  mir  flogen,    ©ie 
bätten  roobl  gegen  eine 
grünblicbe    [Reformation 
an  fieb  nic^tö  einwintern 
ten  gebabt;  aber  fie  folltc 
fid)  auf  gefe|$ltcr)em53ege, 
b.  6.  »on  ben  fireblicben 
©eroalten  aus  unb  nacb 
fireblicben      ©runbfägen 
t)olläieben,ficbfelberganj 
innerhalb  ber&ircbe  bal= 
ten.     Mancb    trefflieber 

Mann,  ber  für  bie  ©cbä'= ben    ber  Äircbe  feinet 
roegö  blinb  roar,  bat  fiel; 
beöbalb  bem  nationalen 
SBerfe  »erfagt.    2luö  ber 
©efebiebte    batten    biefe 
ßeute  niebtö  gelernt.    Sag  bie  Äranfbeit  ber  Äircbe   ber  Mittelcben  fpotte,  bie  man  »or  jroei 
Menfcbenaltern  »erfuebt  batte,  bog  eöje£t,  follte  baö  Gbriftentum  gefunben,  eineö  geroaltfamen 

operatben  Cringriffeö  bebürfe,  baö  ging  über  ibr  gaffungö»ermögen.    Ser  bureb  bie  9eot  ge= 
forberte  SSrucb  mit  bem  Überfommcnen   war  in  ibren  2(ugen  eine  »erabfebeuenöroerte  9ie»o= 

lution.     Unb   jugleicr)   mürben   fie   gepaeft   »on  ber  2lngft,  bag  bie  fircblicbe  Umroä'ljung  um mittelbar  aueb  bie  flaatlicbe  unb  bürgerliche  Drbnung  umfKirjen  roerbe,  bag  tie  getftigen  Sffiaffen, 
mit  benen  ßutjjer  baö  groge  SSer!  »ollbringen  wollte,  nur  ju  balb  abgelöft  roerben  mürben  »on 
brutaler,  blinb  roütcnber  ©eroatt. 

?utberfetnblicbeö  Flugblatt. Wad)  einem  gleicfoeitigen  Jpofjf ̂ >nitt. 
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2Bir  fennen  je|}t  tiefe  bunte  Scfjar  »on  folcben,  bie  nur  baö  3bre  fugten,  r>on  recbtfcf)affenen 
Sitten,  bie  an  ber  Sßergangenbeit  flehten,  t»on  pr)ifificrr)aftcn  Seelen,  bie  wert  geroefen  wären,  3U 
einer  ruhigeren  ̂ eit  auf  bie  5Belt  gefommen  ju  fein.  Xpier  fcaben  wir  unö  nur  noch  einmal  baran 
$u  erinnern:  fie  alle  miteinanber  machten  nur  einen  f (einen  93rudf)tcil  beö  teutfcben  93olfeö  auö, 
ben  noch  9cad)t  unb  ginflerniö  becfte.  Sie  überwältigenbe  SKefjrheit  ber  Nation  war  wie  ber  2au 

beö  SKorgenö,  in  beffen  SRillionen  t>on  Kröpfen  ber  <Strar>I  ber  aufgebenben  Sonne  fich  fpiegelt. 
Übergeflutet  roar  auö  ber  Seele  beö  Ginen  in  bie  (Seele  teö  93olfeö  fübner  Scut  unb  fror)c  ̂ uoers 
ficf)t,  unb  auö  beibem  war  ber  fefle  Sntfcblufj  erwachfen,  mit  bem  uncr)rtfilicr)cn  SRömerwefen  ju 

brechen  unb  eine  neue  Drbnung  ber  Singe  aufjurirf)ten  —  ©Ott  ju  (Jbren,  bem  Ginjelnen  jum 
etrigen  ipeil,  bem  Sßaterlanb  jum  SKu^me. 

Unter  tenen,  bie  jegt  neben  ober  »ielmebr  unter  Cutter  alö  bie  geijtigen  gütyrer  ber  Nation 

hervortraten,  jeigen  fich  tro|3  ber  ©leicbbeit  beö  näd)ften  $ieU$,  ber  2lbfcbüttelung  beö  ̂ Hefters 
jocbeö,  bocf)  beacbtenöwerte  Unterfcfyiebe.  Sei  ben  einen  franb  wie  bei  Cutter  baö  SReligiöfe  obenan; 

bei  anberen  wog  meljr  baö  spatriotifcbe  cor;  unb  baneben  fehlte  eö  nicf)t  an  fotcfjen,  bie  bem  Sftefor« 
mator  alö  bie  Sffiortfüfjrer  einer  aufgeflärten  SSiffenfcbaft  jufHmmten.  Sie  ©lieber  ber  erfkn  ©ruppe 
ftellten  ficr)  unmittelbar  alö  ©ehülfen  ßutberö  in  ben  Sienft  ber  großen  Sacf>e,  ©eiftlicbe  unb  Saien. 
3n  gellen  Scharen  flrömte  ihm  wie  bie  jlloftergeiftlicbfeit  fo  ber  niebere  SBeltfleruö  ju;  barunter 
rooljl  gelegentlicf)  auch  gelehrte  Theologen,  bocf)  ber  SDcchrjahl  nacf)  twlfötümlicbe  ^rebiger  unb 
Scfjriftfteller.  Sie  entfalteten  bie  regfte  SBirffamfeit,  unterftü(3t  burcf)  Caien  ber  »erfcbiebenfkn 

SSeruföjmeige,  Scanner,  bie  im  ERate  ber  dürften,  fafjen  ober  berenSBort  etwaö  galt  in  ben  Statt; 
magiftraten. 

Sie  alle  waren  bie  SJcitflreiter  beö  SReformatorö;  auö  eigenem  antriebe  hatten  fie  firf>  unter 
feinen  23efef>l  geftellt,  felbftänbig  arbeitete  ein  jeber  auf  feinem  Soften  in  Sutberö  ©eifre. 

2lnberö  mar  bie  Stellung  geroiffer  Patrioten  unb  jjumanifren  ju  ihm  unb  feiner  Sache,  roelcfie 
fich  ihm  alö  S3unbeögenoffen  anboten,  um  an  feiner  Seite  ihren  Äampfeömut  ju  fühlen.  2lucf) 
fie  waren  nicht  ganj  unberührt  geblieben  son  bem  religiöfen  fauche  Shitberö  unb  nahmen  fo,  roaö 
ibm  am  jjerjen  lag,  mit  in  ihr  Programm  auf,  bocb  ohne  tiefeö  im  übrigen  umjugcjtalten.  Um 
ibre  Jjattung  ju  oerfteben,  muffen  roir  f;ier  bem  teutfchcn  jjumaniömuö  terSkformaticnöjeit  unfcre 
Slufmerffamfeit  juwenten. 

Sie  teutfcP)en  jpumaniften  »erfolgten  wie  ihre  Sehrmeifter,  bie  italienifcben,  taö  |3iel,  eine 
roeltfrobe,  oon  bem  ©eift  beö  2lltertumö  getragene  SSilbung  auöjubreiten.  2(uch  unter  ihnen  bes 

gegnen  unö,  jumal  in  ben  unfreten  „fabrenben  Siteraten  unb  ̂ octen"  leichtlebige  21nhä'nger  eineö 
»erblafjten  ̂ »eibentumö,  bie  für  bie  Kirche  unb  ihre  Sinrichtungen  nur  Spott  übrig  hatten,  fcltjt 
trenn  fie  oon  beren  ©natenbrot  fich  nährten.  2lber  baneben  finben  roir  eine  SWenge  oon  ernft= 

baften  Scannern,  bie  fich  fern  hielten  oon  italienifd)er  grioolitä't.  Slucf)  ihr  93erbältnis?  -,ur  J\ircl>c 
rr>ar  ohne  bie  Schroffheit  jener.  Sie  lebten  jum  £eil  in  ben  JReformgebanfcn  beö  15.  Jahrhunbertö 

fort.  3(jre  geinbfehaft  galt  in  herfömmlicher  SSeife  „ben  Pfaffen  unb  ?Wönchen"  unt  ter  in  ilucn 
3(ugen  lächerlichen  5Biffenfcl;aft  teö  5}tittelalterö,  ter  Scholaflif.  ©ie  2ürf>tigcren  unter  ihnen 

fannten  tiefe  geintin  auch  toirflic^  mehr  alö  00m  Jpörenfagcn  unt  bcfa'mpftcn  fie  baher  nicl)t  mit 
blofjen  SSorten.  £>och  hat  jirifcf;en  Scf)olafrif  unb  Jöumaniömuö  feine  reinliche  Seh,  eibung  bcflantcn. 
Co  gab  eine  Dichtung  jener,  bie  fich  bem  i^umaniöniuö  oerroanbt  fühlte  unt  ihm  in  ter  lat  auf 

einjelnen  ©ebieten  beö  2Biffenö  bie  2Bege  gebahnt  hat.  9Bir  Eonncn  ein  folchcö  S?cvhältniö  t>crj 
fieben.  Senn  feineöroegö  flanben  fic^  fykx  jirei  cerfcfjiebcne  23cltanfcf)auungen  gegenüber.  ÜDaö 
ber  alte  jjumaniömuö  oergebtich  oerfucht  f;atte,  eine  Sßicbcrgeburt  teö  gefamten  ©eiftcölebcnö, 
rcoütc  auch  ten  9Jac^geborencn  nicht  gelingen.  Sei  ben  mciflcn  ̂ umanifien  hat  ihr  Stutium  teö 
Slltertumö  nicf)t  ju  einer  tieferen  Silbung  geführt:  fie  ahmten  bie  eilten  in  ̂ refa  unt  noch  mehr 

in  Werfen  nad).  35aö  ©efühl,  baö  ber  9tenaiffance  oon  21nfang  an  innewohnte:  „5C>ir  Foiincu  nicht 

über  baö  5llterrum  binauö",  übte  auch  auf  fie  eine  läbmenbe  SBJirfuttg.  Sie  23rucf>fiücfe  ter  antifen 
ffleltanfcliauung,  roclcfje  fie  in  fiel;  aufnahmen,  »innen  für  fie  ein  Schmuct  teö  Safeinö  oter  auch 
ein  ©cgenflant  »orncf;mer  Spielerei.    Xrat  einmal  taö  Sehen  mit  feinem  ganzen  (Jrnflc  an  fie 
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bcran,  fo  gemährten  ibncn  jene  gragmente  feine  ©tu§e.  Slbcr  aud;  fonft  entbehrten  fie  nur  ju 
oft  beS  JpaltcS.  £>aS  alte  DubmeSbcbürfniS  eines  Petrarca  unb  niebrige  Eitetfeit  öerteiteten  fie 

311  einer  gegenfeitigen  SSeräuctyerung,  in  welcher  ifjr  geftcigerteS  ©elbftgefü^l  ben  natürlicbftcn 

2(uSbrutf  fanb.  SDiefeö  @elbflgefü(jl  lief;  fie  freilief;  im  Stiebe,  fobalb  bic  Sinnen  um  bie  ©unft  ber 

©rojkn  bufifen  mußten  —  ein  £oS,  baS  nur  wenigen  erfpart  geblieben  ift.  (Eine  Sd;ule  jur  SMlbung 
Don  Stjarafteren  werben  mir  bafjer  auch  t;ier  im  Humanismus  nicr)t  fudjen.  2ln  f)of)cn  ©önnern 

fcf;ltc  eS  ifmen  übrigens  nidr)t.  ̂ apft  unb  Äaifcr  fcl)ä|ten  fie,  unb  fo  mancher  mcltlicbe  unb  geift= 
liebe  ̂ ürft,  mic  3.  83.  ber  junge  jpcbcnjottcr,  Srjbifc^of  2llbrcrf)t  »on  iWainj,  erbliche  in  ibncn 
eine  ̂ iexbe  feineö  jjofeö.  50cit  ben  gürflen  metteiferte  in  ber  gürforge  für  fie  bie  2lrifiofratie  ber 
©tSbte.  @o  r)attc  fieb  auef;  in  ©eutfcblanb  bem  Humanismus  ein  weites  ©ebict  erfd;loffen,  unb 
febon  waren  bie  greife  ber  ©ebilbeten  jum  guten  Seil  »on  ifym  burcfjbrungen. 

Sei  einer  jeben  Srfc^einung  biefer  ̂ eit  wirb  uns  »on  bem  gefd;id;tlid;en  Sntercffe  immer 
nur  eine  grage  eingegeben:  mcld;eS  mar  tl)re  Stellung  jur  religiofen  2(ufgabe  jener  Sage?  fyat 
fie  bic  rcligiöfe  Bewegung  geforbert  ober  gehemmt?  ober  furj:  we(d;eS  ift  if;re  23cbeutung  für  bie 
9}eu$eit? 

93ci  ̂ Beantwortung  biefer  grage  f;aben  mir  bei  bem  Humanismus  ju  untcrfd;eiben  jmifeben 
ifjm  fclbft  unb  feinen  Jüngern. 

2BaS  ben  erfteren  anbetrifft,  mirb  eö  faum  noeb  beS  auSbrüdlidjcn  Jpinmcifcö  barauf  bebürfen: 
er  mar  religiös  inbifferent.  I)eSf;alb  r)at  eö  nicbtS  2luffallenbcS,  menn  nid;t  blojj  bie  Deformation 
auS  ibm  Du^en  gejogen  hat,  fonbern  fpäter  aud;  bie  ©egenreformation  ir)n  ju  if;ren  ©unflen 
ausbeutete:  bie  forme(l=miffcnfd;aftlid;e  SRetJjobe  ber  gorfdmng  auf  bem  ©ebiete  ber  ©pracben, 

ber  ©efdr>ic^te  unb  ber  Daturfunbc  f;aben,  morauf  fcf)on  in  ber  (Einleitung  bingemiefen  ift,  bie  3e= 
fuiten  mit  einem  faft  bcifpicllofcn  ©cfd;ide  für  bie  93ilbung  ber  3ugenb,  beren  Sreffur  üiclmefjr, 
»ermenbet.  -Bwar,  fomeit  mir  ben  ipumaniömuS  gteicr)fe§en  bürfen  mit  bem  rüdjicbtölofcn  Streben 

nad;  QQafir^cit,  fpringt  feine  innere  23erwanbtfcr)aft  mit  bem  sprotejtantiSmuö  fofort  in  bie  2(ugen. 

Dur  eine  »on  ber  „Äirdb>"  unabhängige  SSiffenfcbaft  fann  bem  2Bar)rr)eit$triebe  ungefjinbert  folgen. 
Älor  fßnnen  mir  baS  3.  58.  an  ber  @cfcr)icr)te  erfennen.  ©ie  f;anbmcrfömaf;ige  9)Ictfjobe,  eine  nad; 
beftimmten  Regeln  geübte  gcfd;id;tlid;e  Äritif  ift  an  unb  für  fiel;  im  Jlatlwü^iSmuS  fo  gut  möglicb 
mie  im  ̂ rotcftantiSmuS.  Dagegen  ift  eö  ben  über^eugungStreuen  ©öf;nen  ber  römifd;en  Äircf;e 

oerfagt,  ber  inneren  Stimme  beS  gcfcl;icf;tlirf;cn  Sinnes  ju  gcf;orcf;en.  „Sin  f;öf;ercr  2Bil(c",  fagt 
treffenb  5Öcar  £enj,  „jwingt  fie,  bie  9?crgangcnl;eit  fiel;  fo  oorjuftetten,  mie  eS  feinen  ̂ werfen  ent= 

fpricf;t."  ?}tag  ber  einzelne  norf;  fo  füf;n,  bie  ©egel  »on  bem  SBagemut  beS  (JntfcccfcrS  gcfcf;iiie(lt, 
aus  bem  Jjafcn  fteuern,  auf  f;of;cr  ©ee  fjat  er  ben  gebeimen  23efef;(  ju  entfiegeln,  ber  ibnt  em  be= 
ftimmteS  ̂ ,ki  ftedt:  er  muß  bei  einem  im  »orauS  fcftftefjenben  Ergebnis  ber  gorfcl;ung  lanben, 
unb  böcbftcnS  ift  it;m  anheimgegeben,  mic  er  cS  erreicht.  5ßaf;rlicb,  nicl;t  jufoflig  fpiclt  fief;  bie 

©cfcl;icbtc  ber  motemen  2Sif"fenfrf;aft  in  allen  ben  gelbern,  bie  nur  in  greiluft  gebeifjen,  auf  bem 
23otcn  beS  ̂ roteftantiomuö  ab,  obgleicf;  es  nocl;  lange,  lange  gebauert  bat,  bis  bie  einzelnen  SBiffen^ 

fcf;aften  (mie  5.  23.  baS  SRaturerfennen)  311  if;rer  »ollen  §reif;eit  entlaffen  reorben  finb,  ja  bie  %beo- 
logie  noef;  jefet  (ober  foll  man  fagen:  f;eutc  oon  neuem?)  um  ibre  greifieit  3U  tampfen  f;at.  ©enn 

auef;  nacb  biefer  Seite  Ijin  roili  jid;  baö  proteftantifrf;e  ̂ Prinjip  nur  langfam  3ur  »ollen  23lüte  ent« 
falten. 

2lbcr  l;at  bie  Deformation  bem  jjumaniömuö  mirflid;  roeiter  nicf;tS  3U  banfen,  als  baf?  fie  in 

ibm  bie  erften  Slnfänge  einer  „mclt(icf;cn"  53iffenfcl;aft  erbliclen  burftc,  »on  ir)m  baö  ̂ anbmerfes 
3cug  ber  Spracl)rmffcnftf;aft  empfing,  unb  ba§  fie  bie  2uft  erfüllt  fanb  »on  bem  311  if;rem  eigenen 

SSefen  fo  fjerrlitf)  ftimmenben  9vufe:  „3iirüa*  3U  ben  Quellen"?  J)at  benn  nicf;t  ber  Humanismus, 
obenan  ber  beutfcl)e,  aud;  eine  2f;eotogie  erseugt,  »on  ber  man  mof;l  gemeint  fjat,  fie  f;ätte  ber 

reformatorifdicn  als  niebt  gans  unebenbürtig  an  bie  Seite  treten  fönnen?  SS  febeint  in  allere 

jüngftcr  Jcit  nacl)gerabe  3um  guten  £on  gehören  3U  follen,  bafj  man  »on  ber  f;umaniftifd;en  %beo- 
togie,  berjenigen  beS  SraSmuö  »oran,  mit  S3cmunberung  fprid;t.  ®iffen  benn  biefe  Sobrebner 

niebt,  mo  bie  Quellen  raufeben,  bie  baö  2Baffer  beS  SebenS  füf;ren?  in  meld;cr  Siefe  jene  9Jcäd;te 

arbeiten,  rcelebe  bie  @efcbid;te  mad;en?  Sie  ZbcoioQxc  in  allen  (Efjren!  Slllein,  fie  fann  nie  relu 

giöfe  2Berte  er3eugen.  Dur  baS  ift  if;re  Aufgabe,  barüber  3U  machen,  ja  bafür  3U  forgen,  ba§ 
bie  aus  ber  £iefe  beS  religiofen  ©ernüteö  emportaud;enben  Scf)ät3e  bei  ber  notmenbigen  Unu 

aCdlaefdiidilc,  SRcujeit  I.  K 
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prägung  in  flare,  tnittcilbare  ©ebanten  nic^t  »erfä'lfcbt  roerben,  bafj  bie  .SUeinmünje,  in  bcr  fic  in 
Umlauf  gefegt  roerben,  nicfjt  olljuwel  »on  ihrem  SBerte  einbüße.  9cur  biefe  23ebeutung  fyatte  auch 
bic  £fjeologie  SutljerS.  ©eroifj,  eS  roar  eine  göttliche  gügung,  bo§  biefeS  religiöfe  ©enie  baS  nötige 
5Wo§  oon  .Kenntnis  ber  fachlichen  Sßergangenbeit  unb  oon  tbeologifeber  Silbung  befafj,  um  bie 
religiöfe  Sfbee  nach  ihrem  roabren  SBerte  ju  roürbigen  unb  auf  einen,  trenn  auch  feinesroegS  in 
jeber  Ginjelbeit  jutreffenben,  fo  borfj  überhaupt  ocrftcinblicben  2luSbrucf  ju  bringen.  Gin  ber 
gefcbicbtlicben  GrfenntniS  barer  unb  ber  begrif f£idf>=fc^arfcn  AuSfpracbe  nicht  mächtiger  ßaie  mürbe 

in  überfebroenglicber  50?r>fltF  rote  „in  -Bungen  gerebet"  haben,  unb  niemanb  hätte  ihn  oerftanben. 
216er,  roaS  roirfte,  unb  roorauf  eS  anfam,  baS  roar  nicht  biefeS  SKebium  ber  Sbeologie  CutberS; 
eS  roar  fein  Gbrifientum,  roelcbeS,  um  eine  feiner  eigenen  2Benbungen  ju  gebrauchen,  auch  „in  ten 

fcf)lccr)ten  SBinbeln  baS  Gifiriflfinblcin  umfcblofj".  2BaS  aber  t)attc  bie  Ebeologie  ber  jpumaniften 
bem  beilsbegicrigen  23o(fe  ju  bieten?  (Steine  ftatt  23rot.  Äein  SBunber,  bafj  nicht  bie  geringfte 
9cacbfrage  nach  ihr  mar. 

£)aS  Siecht  biefeS  Urteils  roirb  oon  felbfl  einleuchten,  roenn  mir  uns  je|3t  ber  SSeantroortung 

ber  jroeiten  grage  jumenben:  roelcbe  ©tellung  nahmen  bie  Sünger  bei  Humanismus  jur  2ftefor= 
mation  ein?  SBie  mir  ihn  felber  bereits  fennen,  roerben  mir  im  oorauS  als  auSgefcbloffen  betrachten, 

bafj  fie  bei  allen  bie  nä'mlicfje  gemefen  fei. 
©obalb  unfer  23lid  bie  ©cf>ar  ber  beutfcf)en  £umaniften  erfjafebt,  bleibt  er  haften  auf  bem 

einen,  ber  alle  um  mehr  als  Haupteslänge  überragt.  GS  mar  GraSmuS  oon  Stotterbam,  in  2Babr= 
beit  ber  .König  beS  ganjen  53olfeS,  angebetet  oon  ben  ©einen,  berounbert  oon  ber  gefamten  ges 
bilbeten  Sffielt.  SEaren  bie  anberen  jum  Seil  treffliebe  spbifologen  unb  Altertumsforfcber,  bie  buma= 
niflifeße  SEiffenfcbaft  im  großen  betrieb  boeb  nur  er  allein,  biefeS  roiffenfcbaftlicbe  £alent,  an  baS 
deiner  heranreichte,  ̂ bilologe,  .Sjiftorifer  unb  £f;eologe  jugleic^,  machte  er  auf  allen  ©ebieten 
mit  bem  ©runbfafs,  auf  bie  Quellen  jurücfjugeben,  Grnfl  mie  fein  jmeiter.  Unb  feineSmegS  mar  er 
ein  oerfnöcberter  ©elebrter,  ber  bünfelfjaft  roäbnt,  bie  SÖMffenfcbaft  fei  um  ihrer  felbft  rcillen  ba. 

Gr  mollte  mit  ifjr  ber  SDcenfcbfjeit  bienen,  jenem  .Körper,  ber  fie  umfcblofj,  ber  Äircfje.  3hre  23effc= 
rung  lag  ihm  bei  feinen  ©tubien  am  Jjerjen.  Slucr)  bie  ©praebroiffenfebaft  follte  fieb  biefer  Aufgabe 
mibmen.  Mit  ihrer  Jpülfe  feilten  bie  Quellen  beS  urfprünglicben  GfjrijtentumS  erfcbloffen  merben, 

bie  .Kircbenoä'ter  unb  bie  SSibel.  Sie  Äirc^enoäter  fpielte  er  namentlich  miber  bie  abgejknbenc 
fcbolaftifcfje  Sbeologie  aus.  T>ei  roeiteren  galt  fein  Äampf  ben  Übergriffen  ber  Jjicrarcr)ie,  bem 

Unmefen  ber  S}?oncf;erei,  in  meiere  ein  unglücffeligeS  ©efcfiic!  ibn  felber  üerftriclt  batte,  bem  j3erc= 
monicnbienfl  unb  bem  ©a|ungSrcefen  ber  Äircfje,  mie  enblic^  bem  r)eibnifcf)cn  Aberglauben  in  ihr. 

Da§  in  jenen  „SÖa'tern  ber  Äirc^e"  baS  gefamte  ©t)flem  beS  Äat^oli^iSmuS,  an  beffen  2luSmücbfen 
er  2ln(lo§  naljtn,  im  Äeime  enthalten  fei,  entging  feiner  SBabrne^mung  ebenfo,  mie  eS  einfl  bem 
231icfe  Petrarcas  ficf>  entzogen  Tratte.  2lbcr,  mie  febon  angebeutet,  GraSmuS  blieb  ja  aueb  bei  ben 

93a'tern  niebt  flehen.  Gr  bat  fiel;  —  nacb  bem  Vorgang  oon  Jpumaniflen  anberer  Sä'nber  —  aueb 
um  bie  SStbcl  emjlbaft  bemüht.  S3on  großer  23cbcutung  ifl  feine  2luSgabe  beS  griccf;ifcl;en  SReuen 
ZeflamentS  gemorben.  2lucb  2(nmcrfungcn  ju  biefem  fcf;icftc  er  in  bie  ffielt;  fie  maren  nicht  ohne 

©pifjen  gegen  fircblkbe  SOcifjftänbc  unb  mürben  bureb  ibre  '5??ctl;obe  einer  fpracblicb=gefcbirf;tlicben 
Auslegung  bafmbreebenb.  3«T»er  aber  ifl  eS  im  mcfentlidhcn  bie  fatfjolifcbe  grommigfeit,  bie  er 
in  bie  2luSfagen  beS  bleuen  KeflamentS  f;ineinbcutct.  ©o  führte  i^n  fein  ©cfamtoerjlänbnis  bcr 
23ibe(  nicht  über  ein  in  etmaS  gereinigtes  Iatholifcl;cS  Gf;rificntum  hinaus,  auch  nicht  feine  SBorliebe 

für  ben  SIpojlcl  ̂ auluS,  nocf>  feine  Setonung  bcr  ̂ Perfon  3'ßfu  «»b  bcr  Sittenlehre  bcr  2?crg= 
prebigt.  Sflit  biefer  fianb  für  ihn  bcscicbnenbcr  Sfficife  bie  maf;rc  ̂ hüofophic  beS  flaffifchen  21ltcr= 
tumS  in  fchöner  Gintracht.  — 

2ln  Ginficht  im  einzelnen  hat  cS  ihm  nicht  gefehlt.  Mannigfachen  einfloß  nahm  er  am  fircb= 
liehen  Dogma,  boeb  of;ne  bag  cS  if;m  in  ben  ©inn  gefommen  loärc,  an  feiner  ©tunbloge  ;u  rütteln. 
Auch  gemann  er  mohl  oorübcrgchcnb  ben  Ginbrucf  oon  bcr  ölic^tigfeit  bc?  gtSmmigleiWibeoletf 
ber  Ghclofigfeit  unb  bcr  SBcltflucbt;  er  urteilte,  bafj  ein  Schrcr,  mclchcr  jlinber  unterrichte,  in 
ben  Augen  ©otteS  höher  fichc  als  ein  Mönch.  Dennoch  blieb  er  im  ganzen  in  bcr  m8nc$ifr$en 

slBcltbetrachtung  fiecten,  fo  b<\\]  er,  ohne  fiel;  untreu  ju  werben,  fpätcr  miebei  im  VobpvciS  beS  2?uMni'= 
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htm«  fich  ergeben  unb  über  bie  ̂ riefterche  fpotten  Formte.  Seine  klagen  über  baö  bunbertfache 
53crbcrben  ber  Kirche  finb  ebenfo  fcfSarf  roie  jutreffenb.  Sie  reichlich  bat  er  fie  entftrömen 

loffcn!  23efonberö  war  cö  ihm  ein  Vergnügen,  ben  bitterböfe  gehabten  Mönchen  ein  Spiegel* 
bilb  vorzuhalten,  au«  bem  ihnen  bie  groß  verzerrten  3üge  beö  Gbrifientumö  entgegenflarrten. 

Unerfchöpflicb  mar  fein  fpiclcnbcr  ©eifr  in  hofften  (Einfällen  beö  ®i<}cö,  ber  3ronie,  ber  Satire. 
SIbet  bie  Seele  mar  nicht  babei.  Sr  tonnte  lachen  unb  fpotten,  reo  Cutber  von  Scbmerj  unb  heiligem 

3orn  übermannt  rourbe.  23ectte  bie  harte  Strafrebe  ßutberö  überall  in  ber  Seele  ber  Kirchen; 
oberen  gntrüftung,  ja  £>aß,  fo  fanben  bie  fatirifeben  Klaubereien  beö  geiftreieben  Siteraten  auch 

unter  ben  Prälaten  Sefer  genug,  welche  fie  mit  bem  Säcbeln  beö  Scbagenö  genoffen,  di  fehlte 
bei  Craömuö  nicht  nur  bie  SBärme  unb  2iefe  beö  religiöfen  (Jmpfinbenö,  eö  fehlte  fogar  jeneö  SDcaß 

von  fittlicbem  (Jrnfte,  baß  fetbft  ju  einer  am  Siußeren  haften  bleibenben  ̂ Reformation  gehört  hätte. 

(Jö  fehlte  bie  über  alle  3iücFficbten  fief)  hinroegfe|enbe  Äraft  beö  Sffiabrbeitsfinneö  unb  bamit  ber 

9)cut  ber  Überzeugung,  „griebe",  „Einheit"  rvaren  feine  Seitfterne.  <£r  fei,  fchrieb  er  1522,  „in 
bem  Slcaße  ein  greunb  beö  griebenö,  baß  er  im  Notfall  lieber  einen  Seil  ber  SBabrbcit  preiögeben. 

Grraömuö  von  iKotterbam.  Ulrich  »ort  glitten. 

?tacf>  einem  Jpoljfcfmitte  auS  bem  'jafyxe  1523. 

clö  bie  GinigFcit  froren  wollte".  $Rur  ja  Feinen  „Tumult!"  Nur  bie  Sache  nicht  vor  bie  große  SOTenge 
bringen!  „Unruhfrtfter  mit  einem  jügcllofen  Scichtfinn"  fah  er  in  ben  febroetjerifeben  SReformos 
toren,  bie  freilich  feinen  monotonen  SRuf  „Mäßigung,  Mäßigung!"  überhört  hatten. 

Sein  eigeneö  Verhalten  hat  (Jraömuö  von  Slnfang  an  mit  peinlicher  Sorgfalt  nach  jenen 

©runbfäfsen  geregelt.  „(Jr  wolle  fich",  fo  fchrieb  er  febon  1519,  „foweit  eö  angehe,  unverfebrt 
erhalten,  um  ben  aufblübenben  SBiffenfcbaften  befto  mehr  nü|en  ju  Fönnen."  Äühl  unb  vornehm 
flanb  er  fo  ber  Sache  Sutberö  gegenüber,  einjig  von  bem  23eftreben  geleitet,  in  bem,  tvorin  bie 

ganje  SBett  Partei  ergriff,  eine  volle  Neutralität  ju  wahren,  fich  nicht  in  bie  „£ragöbie"  hincinjicben 
ju  laffen.  (So  tfr  wahr,  er  hat  bann,  alö  bie  geinbe  fiutherö,  bie  auch  bie  feinen  waren,  bie  93ann= 
bulle  envirFt  hatten,  wacFer  gegen  bie  ginflerlinge  geftritten  unb  manchen  febarfen  ̂ feil  beö  5Bi(3eö 

abgefeboffen,  ber  fein  %icl  nicht  verfehlte,  aber  unter  bem  ©ecFmantel  ber  NamenlofigFeit.  21lö 
bie  ̂ eit  Farn,  baö  83ifier  ju  lüften,  auö  bem  Spiel  ßrnfi  ju  machen,  2Iuge  in  Sluge  bie  ©äffen 
mit  bem  ©egner  ju  meffen,  ba  rvar  ber  frolje  SRitter  vom  Äampfplafs  verfebwunben.  Sttan  Fonnte 
ihn  babeim  im  Stubicrjimmer  alö  grieögrämig  poltcrnben  ©elebrten  roieberfinben,  ber  im  ©runbe 
feineö  Jjerjenö  froh  mar,  fich  in  Sicherheit  gebracht  ju  haben.  Sr  hatte  bem  ̂ apft  erFlärt,  baß  er 
nie  ©emeinfebaft  mit  Suther  gehabt  habe,  ja  feine  Schriften  nicht  einmal  Fenne.  Sutber,  fo  ließ 

er  fich  anberen  gegenüber  vernehmen,  hätte,  ohne  anzugreifen,  bie  spbilofopbie  beö  (Jvangeliumö 
vortragen  unb  (Ebrifii  Sache  fo  führen  follen,  baß  er  fich  bei  ben  Seitern  ber  Kirche,  trenn  auch 

■nicht  beliebt,  fo  boch  nicht  mißliebig  machte;  ihn  folle  meber  £ob  noch  geben  von  ber  ©emciu= 
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fcbaft  mit  bcr  Äircfyc  trennen.  Cr  ift  bann  reuig  ju  Ärcuje  gefroren,  ohne  einen  förmlichen  2Biber= 
ruf  leiftcn  $u  muffen.  (Jinem  Bronne  »on  einer  SBcltficlfung,  roie  er  fie  einnahm,  burfte  bie  Äurie 
eö  fd)on  jugute  galten/  wenn  er  nicht  allcö  unbebingt  lobte,  rvai  er  früher  »erbammt  hatte,  lief 
nur  ein  jeber  Säbel  in  bie  Sßcrficbcrung  feiner  Unterwerfung  unter  bie  .Kirche  auö!  Gö  war  fein 

übler  Ginfall  ̂ apft  spaulö  III.,  wenn  er  (1535)  bem  rubnwollcn  ©eler)rten  noer)  furj  t>or  beffen 
£obc  ben  Purpur  beö  Äarbinalö  anbot. 

Die  Spaltung  bei  gübrcrö  ift  beftimmenb  gewefen  für  bie  SJccbrjabl  ber  jpumanijten  überhaupt. 
2lnfangö  fd)wanfenb  ober  lau  unb  jurücfbaltcnb,  wanbten  fie  fid)  mit  größerer  ober  geringerer 
Gntfcbicbenbcit  bem  Säger  Romö  ju,  nad)bcm  Graömuö  1524  enblid)  ei  über  fich  »ermod)t  hatte, 
aud)  öffentlich  Partei  ju  ergreifen.  Senn  erft  jc$t  eröffnete  er,  ber  Slufforberung  »on  ̂ apft  unb 
Äaifcr,  »on  .Königen,  gürfien  unb  23ifd)öfcn  naebgebenb,  ben  literarifcf)en  Äampf  gegen  Sutber, 
um  baburd)  juglcicr)  ben  üblen,  wenn  auch  »ollig  unbegrünbeten  Sßcrbadfjt  ju  jerftören,  er  fei  ber 
heimliche  Urheber  bcr  lutbcrifd)cn  Äe|crei,  ober,  wie  feine  mönebifeben  ©egner  fid)  auöbrücften, 
er  habe  bie  Gier  gelegt,  Cutf;er  bie  jjüljncben  ausgebrütet. 

21((cin,  ei  hatte  gleich  ju  Anfang  auch  ijumaniften  gegeben,  bie  ohne  2?ebenfen  unb  rüdhalt= 
loö  ber  gähne  beö  Reformators  folgten:  Männer  roie  ©corg  Spalatin  unb  Sufluö  3»naö  unb  jener 

glä'njenbc  ©clcbrte,  bem  tro|  feiner  3"genb  »on  allen  ber  erfie  spreiö  nach  Graömuö  juerfannt 
würbe,  Wipp  9)?cfancbtbon,  feit  bem  Sommer  1518  ̂ rofcffor  beö  @ricd)ifcbcn  an  ber  Unioerfität 
Wittenberg.  83inncn  Furjcm  ftanb  er  unter  bem  2?anne  ber  gewaltigen  ̂ crfönlichFeit  Sutberö 
unb  würbe  ganj  feincö  ©ciftcö  »oll.  Sei  bem  Reichtum  feiner  ©aben  mußte  er  ba  unter  allen 
©enoffen  bei  Reformators  bcr  bcbctttcnbftc  werben.  Gr  »erfolgte  »on  jefet  ab  nur  baö  eine  JBiel, 
ben  heften  Grtrag  beö  ftumaniönuiö  für  bie  Sad)c  bei  G»angcliumö  fruchtbar  ju  machen.  3fr  er 
fo  neben,  ja  »or  Cutbcr  ber  3?cgrünbcr  ber  proteftantifeben  5Siffenfd)aft  geworben,  fo  r)at  (wer 

wüßte  ei  nicht?)  bcr  große  ̂ >cibagogc,  ber  ©dhßpfer  beö  humaniftifchen  Scbulwcfcnö  in  Dcutfch= 
lanb,  ben  höheren  Unterricht  auf  jene  Jpöbe  gehoben,  bie  bem  £umanismuö  alö  $\el  »orfchwebte. 

SDcelanrbtbon  hat  jwar  nie  aufgehört,  jjumanift  ju  fein,  aber  nicmalö  wäre  er  fähig  gewefen,  fabnens 
flücbtig  fieb  bem  aud)  »on  ihm  bewunberten  Graömuö  abschließen.  23on  Jpaufc  auö  fcf>ücf)tern 

unb  jagbaft,  nid)tt  weniger  a\i  mannhaft,  »on  faft  übergroßer  23orficbt  unb  ein  bebenflichcr  ©cbwarj= 
feher,  trug  er  boeb  einen  SBafjrbeitöfinn  in  fid),  bcr  ihn  für  3)ccmcnte  mit  bem  Wlute  bei  gelten 
auöftattctc  unb  ein  für  alle  9)cal  an  baö  neue  rcligiöfc  3bca(  Fettete.  Äurj,  Fein  2?ünbniö  hatte 
in  feiner  ̂ )crfon  ber  jpumaniömuö  mit  ber  Reformation  gcfchloffcn,  Ginö  waren  in  ihm  beibe 

geworben. 
Gincn  5Sunb  mit  Suthcr  ift  »iclmehr  ein  Ärciö  jugenblich=fiürmifcbcr  unb  feuriger  jpumaniften 

eingegangen,  alö  beffen  Rubrer  Ulrich  »on  gurten  gelten  barf.  2Bar  ber  beutfebe  ftumaniömuö 

in  feiner  ©efamtbeit  (nur  »on  feinem  Foömopolitifcbcn  .Oaupte  muffen  wir  abfeben)  »on  bcr  üBä'rmc 
»aterlänbifchcr  ©cfinnung  burebbrungen,  fo  hatte  in  .fputten  unb  feinen  ©enoffen  ber  £aß  gegen 
römifrf)eö  2Bcfen  ben  ̂ atriotiömuö  ju  heiler  glömme  entfacht.  J^utten  felbcr  unb  fo  mancher 

anbere  »on  ihnen  hatte  alterbingö  (Gelegenheit  gehabt,  in  bie  wahre  Ratur  beö  „Dlömcrtumö"  in 
beffen  Heimat  3t«Iien  eingeweiht  311  werben,  bort  bie  Schlingen  Fennen  ju  lernen,  bie  für  ben  gang 
ber  »eraebteten  beutfeben  ©impcl  befrimmt  waren. 

2fnfangö,  noch  bamalö,  a\i  üuther  in  2lugöburg  »or  bem  Äarbinal  ßajetan  ftanb,  hatte  glitten 
geglaubt,  ei  banble  fich  um  eitel  9J?öncbs?gc£änF,  unb  er  fdjaute  ihm  unporteüfdj  mit  bem  ©unfebe 

ju,  ba|  biefe  ßcutc  fid)  babei  gegenfeitig  umbringen  möchten.  Stjl  baS  große  Scipjiger  Rcbe= 
tumier  jwifd)cn  Cuthcr  unb  3i>bann  (JcF  (»om  ©ommer  1519)  belehrte  ihn  cineö  Scffercn,  unb  halb 
erfannte  er  bie  Scbcutung  unb  bie  ganje  Schwere  bei  Äampfcö,  in  welchem  ber  Fübne  9?cönch 

ftanb.  Da  war  fein  (Jntfcbluß  gefaßt  —  er  wollte  bem  erleuchteten  ©otteöhclbcn  ali  „©cbilb; 

fnappc"  jur  Seite  flehen.  3m  Caufc  beö  3ahreö  1520  fuebte  er  brieflich  güblung  mit  Sutbcr 

unb  febiefte  ju  gleicher  ̂ cit  feine  »on  wilbem,  unbä'nbigcm  $oß  gegen  baö  $apfttum  burcfiglübtcn 
Schriften  in  bie  SBclt.  Durch  biefen  feinen  Äompf  gegen  bie  römifchc  ̂ »ierardjie  hat  auch  er  fict> 
eine  geinbfebaft  erweett,  bie  bei  ben  Anhängern  Romö  »on  ©efcr)le(f)t  511  ©efcblcd)t  fid)  fort»crcrbt 

hat  biö  auf  unfere  läge.  Roch  in  ben  leinen  3ßonoten  hat  bet  jüngflc  Biograph  Sco'ö  X.  ihn 
wieber  alö„fittlid)  »cvFommencn"  3Renfcf)en  an  ben  oranger  gcftellt.  Sit  iiheviehen  jcineSd)wa'chcn 
nid)t.    5Bir  »cvhcinilichen  nicht  baö  ungcjügcitc  treiben  feiner  3ugenb  noch  jene«  furrfuiMie, 



Dreiblatt    511    Itlrirt    oon 

Jputtcnö  ©efpräcf)ö6ücf)(etn. 

SlugSbutg  1529. 
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r?öc^flma^rj'ci)cinlic^  fclbftocrfcfutltctc  Seiten,  roelcf)e«  Safjre  feine«  Sebenö  ju  einer  ̂ ein  für  iljn 
gemacht  unb  i6m  ein  frür)cö  (Ente  bereitet  l)at;  unb  roir  erblicfen  au  et)  barin  feine  Spur  oon  <Snt= 
fcfMifbigung,  bog  biefe  bamal«  fo  roeit  oerbreitete  .Kranffieit  häufig  au  et)  bei  ben  Sienern  ber  .Kircfyc, 
bie  S9ifcr)öfe  nier)t  aufgenommen,  anzutreffen  roar.  2(ber  freiließ  roir  fcfjen  meljr  alö  bie  ©chatten, 
tie  auf  fein  23ilb  falten,  fflir  oerfchjiegen  unfern  SMicf  nicf)t  cor  bem  eckten  ©olb  feine«  Gfjarafter«, 
roelcf)eö  ein  tjartc«  Seben  quo  ben  ©einladen  herausgearbeitet  r)at,  unb  ba«  am  fjellften  ftrar)It  in  ber 
fetbftlofen,  2lllcö:  23ef)agen,  9hir)e,  fürfrliefye  ©unft  aufopfernben  Eingabe  an  tag  23aterlanb,  an 

fein  3beal  beutfcr)er  greif)eit.  ©einig,  er  oerftanb  biefe  nicf)t  richtig,  unb  er  ta'ufd)te  fict)  übertie« 
über  ben  2Beg,  auf  bem  fie  ju  gewinnen  roar,  roenn  er  julcßt  bei  bem  ©lauben  anlangte,  mit  ßülfe 
einer  2lbel«erl)ebung,  ju  roe(cf;cr  er  in  flammenben  5Bortcn  aufrief,  fönne  für  ©eutfcblanb  bie 
politifcfce  n>ie  bie  religiöfe  grcif;eit  errungen  roerben. 

Gö  roar  ber  $oU,  ben  ber  9iitter  feinem  ©tanbe,  ber  jpumanift  bem  alten  (Erbübel  feiner  ̂ unft 
ju  jaulen  fjatte.  Denn  noef;  immer,  roie  einfi  in  ben  Zagen  Petrarca«,  gingen  bie  Sünger  ber 
Slntife  nur  311  oft  roie  Träumer  buret)  bie  2Belt  ber  2Birflict)feit,  auger  ©tanbe,  bie  .Kräfte  be«  realen 

Sebenö  richtig  einjufctyä'fsen.  ©er  Flare,  fd)arfe  ©eift  be«  2Bittenberger  9)cöncf;e«  fjat  ba«  ju  jeber 
3eit  beffer  oerftanben.  Cutljer  lebte  freilief)  niemals  in  3"funft«träumen,  fonbern  im  gellen 

Sichte  ter  ©egenroart:  er  fab"  tie  Singe,  rcie  fie  waren,  unt  lieg  ficf>,  ofjne  je  fein  mit  überirbifefter 
©croigfjeit  ir)m  fcjtfrcf)cnbeö  ̂ iel  auö  bem  2luge  ju  verlieren,  oon  einem  jeten  neu  anbrecf>enben 
£age  feine  Aufgabe  ftellen. 

©c^roer  i)at  jputten  für  ben  ©türm  unb  Drang  feiner  reoolutionären  2lgitation  bügen  muffen, 

^cacr)  bem  galt  feine«  greunbe«  unb  23cfct)ü|crß  granj  oon  ©iefingen  mugte  er,  um  alle  £off= 

nungen  betrogen,  auö  ber  jpeimat  rocicfyen.  2Sie  ein  ©eä'tf>teter  »erfolgt,  in  bitterer  91ot,  oon  ,Kranf= 
t)cit  erfcfiöpft,  burfte  er  frob,  fein,  tag  e«  nicf;t  tem  ipaffc  feiner  geinte,  juoor  be«  Gra«mu«,  gelang, 
if>m  felbfi  auf  freiem  fctjrocijerifcfjcn  93oten  bie  le|te  j3ufluci)töfiätte  ju  entjief)en,  beren  er  boeb 
nur  noefj  für  furje  ̂ cit  beburftc,  um  in  Stufje  fterben  ju  fonnen  (©ommer  1523).  2lber  er  flarb 
mit  ungebrochenem  SJcute,  ofme  an  feinem  93atcrlanbe  ju  oer^rocifeln.  ©agte  i6m  eine  innere 
©timme,  bag  boctj  bie  wenigen  3afjre  feiner  Sftanncsfraft  niefit  umfonft  im  .Kampf  fiel)  oerjefirt 
Ratten?  Gö  ijt  bocl)  mefir  alö  jeteß  antcren  fein  2Berf  geroefen,  roenn  taö  ganje  junge  53olf  ter 
jpumaniften  in  ten  greifen  ter  ©ebilbeten  bie  SScrbetrommel  rührte  jum  fieiligen  .Kampf,  unb 

roenn  berfelbe  .Kampf  um  baö  Heiligtum  ber  Skligion  oon  bem  mächtig  anfefiroellcnten  oater= 
länbifcr)en  Gmpfinten  juglcicfi  3U  einer  nationalen  ^flicfyt  gemacht  rourte. 

Um  taö  9)cag  oon  3tealiömuö,  baö  jur  Gntfeffclung  tiefe«  nationalen  ©etanfenö  gehörte, 
roürtigen  ju  fonnen,  muffen  roir  bebenfen,  roai  Seutfcf)lanb  bamalö  roar:  eine  Nation,  »reiche  über 

eine  grogartige  gülle  oon  .Kräften  oerfiigte  —  oon  materiellen,  förperlicben,  geiftigen  — ,  aber 

fojial  jerflüftet,  politifc^  jerfplittert  roar  unb  faum  nocl)  in  bie  SReifse  ber  ©taaten  gcjä'blt  roerben formte,  greilief;  nocl;  immer  lebte  bie  3bee  bcö  ̂ aifcrtumiS,  unb  baö  teutfct)e  S3oIf  turftc  in  tem 

erffen  9taufrt)e  feiner  Segeifferung  rcol)l  reäfmen,  ei  fei  jelst  tie  ©tunte  gefommen,  roo  fie  f>err= 
licf)er  alö  je  if>re  alte  .Kraft  entfalten  roerte.  Gö  roar  ja  in  ber  Zat  eine  fcf;idfal?fcbiocre  $c\t,  wie 
fie  oft  in  3at)rl;unbcrten  ntcr>t  für  eine  Nation  fommt:  nie  juoor  fjatte  unfer  Sot(  eine  fo  ticfgefjenbe 

©ärung  burcf;gemaci)t,  unb,  roir  roiffen  ei,  fie  jielte  auf  nict>tö  ©eringereö  alö  auf  bie  politifebe 
unb  religiöfe  SBictcrgeburt  beö  Sßatcrlanbcö  juglcicb.  (Eö  r)at  ctioaö  9uibrenbeä,  ju  feben,  roie  fict> 

ba  tieJjoffnungen  ter  Patrioten  an  tem  jungen  .Kaifcr  emporranften.  3n  jablreirlien  /ihuifcfn-iftcn 
aller  2Trt:  in  ©enbfcr)reiben,  ©cfpräcf)bücf)lcin,2lnfpracr)en,9kben  unb  ©ebicf)tcn  gaben  fie  juh  funb. 
iputten  ffanb  mdr)t  allein,  roenn  er  in  berebten  SSorten  ben  .Kaifcr  aufforberte,  fict)  an  tie  ©pirje 
ter  antirömifcl)en  SSeroegung  311  ffcllcn:  er  follc  ter  Hauptmann  fein,  allein  an  feinem  ©ebot  fcf;le  ei: 

„Ttum  f)ab  ein  ̂ erj  unb  fdSaff  ein  Wut, 
3cf)  luill  bit  ipeefen  auf  ju  gut 

Unb  reijen  manchen  ftoljen  $elb." 

9Jia)t  roeniger  lebhaft  gab  (Zbcrlin  oon  ©unjburg  in  Dolfötümticben  Srf>riftcn  ber  Stimme  ber 
Nation  2luöbrucf.  Gr  roolltc,  roie  er  fagt,  „alle  feine  9icbcn  febren  auf  baö  trero  atlig  cfmftlirf) 

jpcrj  unferö  gna'tigftcn  .Kaifcr«  .Karl,  in  .Hoffnung,  fo  fein  faifcrlicb  SJtajefWt  al«  unfer  $aupt  irobl 
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berichtet  mürbe,  alle  feine  Untertanen  bätten  ©tücf  unb  .Speit".  gr  rät  bem  Äaifer,  t>or  alten  ©ingen 
2lbfd)ieb  ju  geben  „bem  päpftlicfyen  SSolf",  ben  23ettelmönd)en  unb  Äurtifanen,  oon  benen  alles 
Übel  fommt,  ju  entlaffen  bafjer  audj  feinen  23eirf)tt>ater,  ben  ©raumönef)  (ben  granjisfaner  ©lapion) 

unb  bafür  ben  SraSmuS  „jtt  einem  23cicf;toater  unb  innerlichem  3ftat"  anjunebmen  ober  aueb  2utf;er 
ober  Äarlftabt.  (*S  gibt  feine  größeren  greunbe  beS  ÄaiferS  roie  beS  3?cicf>eö  als  Sutfjer  unb  £utten, 
„bie  allein  bein  unb  beiner  Untertanen  Jpeil,  Sfjre,  ©lücf  unb  ©eligfeit  fucfjen,  fie  unb  all  i^r  2In= 

fjang:  Seib  unb  @fjre,  ©ut  unb  Seben  motten  fie  bei  bir  laffen."  ©aS  mufj  ber  Äaifer  erfennen 
unb  mit  ifjrer  Jpülfe  aufräumen  mit  ben  Sftifjbräucfyen  ber  Äurie  in  ©eutfcfylanb,  ja  mit  bem  ganjen 

beutftften  $ircf>enftaat:  „$ein  23ifc^of  barf  fürber  ein  Äurfürft  fein!"  „Sann  roerben  bie  frarfen 
©eutfd)en  auf  fein  mit  2eib  unb  ©ut  unb  mit  bir  jiefjen  gen  Sftom  unb  ganj  Stalia  bir  untertänig 
machen.  ©a  barfjt  bu  roeber  um  ̂ apft  nod)  Äarbinäle  fortbin  merben.  ©o  mirft  bu  ein  gewaltiger 
.Ronig  roerben.  SSirfl  bu  juerfl  ©otteS  £anbel  ausrichten,  bann  roirb  ©ott  aud)  beinen  £anbei 

ausrichten." 
5BaS  ßberlin  bem  Äaifer  jurief,  ift  sruetfeltoö  aus  ber  £iefe  ber  ©eele  beS  93olfeS  aufgelegen. 

Unb  biefe  mar  gepaeft  unb  burcbfcfyüttert  »on  ber  fajt  einzig  baflefjenben  23ebeutung  beS  SRomenteS. 
©er  £ijbrifer  fann  fie  Ijeute  in  if;rer  ganjen  roeittragenben  Äraft  erfennen.  28ir  feljen:  eS  bot  fiel; 
Äarl  bem  günften  eine  roeltgefcf;icfjtlidje  Aufgabe  fonbergleid)en:  er  fonnte  in  bie  3tcif)e  ber  größten 
2Bobltäter  ber  2Rcnfcr)^eit  eintreten,  falls  er  fie  begriff  unb  fäljig  mar  fie  ju  löfen. 

Unb  bennoef),  fonnte  man  überhaupt  nai»er,  ja  törichter  reben  als  jene  ̂ einblütigen  93ater= 
lanbsfreunbe,  bie  2Bortfüfjrer  beS  23olfeS?  roeltunfunbiger?  unb  mit  ärgerer  S3erfennung  beS 
jungen  Habsburgers? 

SS  mar  unfer  S3erf;ängniS,  unb  baS  fcf;limmfte  oon  allen,  meiere  jemals  über  ©eutfebtanb 

bereingebroeben  finb:  roaS  £ier  t>om  Äaifer  »erlangt  mürbe,  mar  eine  Unmöglidjfeit  für  ifm  —  in 
mebr  als  einer  23e5ief;ung:  rein  menfctjlicf),  politifd),  religiös  roar  eS  unbenfbar! 



280  Zf).  Stieget,  SRefotmotion. 

3ft  je  ein  $aifer  auf  tctitfcfScm  S3oben  ein  grember  geroefen  unb  ei  -Seit  feine»  Sehens  gc= 
blieben,  fo  Äorl  V.  3n  nieterläntifeber  Umgebung  aufgemachten,  groß  geworben  in  franjöftfrber 
3"nge,  t>on  einem  Spanier  erjogen,  rcar  er  mit  fechjehn  3<>0ren  (1516)  ̂ Nachfolger  (einer 

mütterlichen  ©rofjeltern,  „ber  fatbolifcben  Könige"  3fabcl(a  oon  Aaftilien  unb  gerbinanb  oon 
Aragon,  geroorben  unb  von  jcfjt  ab  tiefer  unb  tiefer  eingetaucht  in  fpanifebes  2Bcfcn,  in  bic 

fpanifcfje  Sprache,  in  bie  gefamte  Sorftcllungsircifc  eines  Sanbes,  in  welchem  bat  Mittelalter  eine 
Nachblute  erlebte  mie  fonft  nirgenbs.  So  mar  er  unfähig,  mit  bem  beutfehen  Sßolte  ju  füllen, 

ju  empfinben. 
2Bas  mar  ihm  überhaupt  Deutfchlanb?  Sine  Ziffer  in  bem  großen  $Rctf>encrcmpcl  feiner 

SBcltpolitif.  Schon  oor  feiner  SBabl  jum  Äaifer  fah  fieb  Äarl  mit  einer  univerfalcn  Macht  au*; 
geftattet,  roie  fie  fein  anbercr  ̂ errfcfjcr  Europas  aufjuweifen  hatte.  <Jr  mar  .Sperr  ber  9cicbcrlanbe 

unb  23urgunbs,  Crbe  ber  .Sjabsburgifcben  jjausmaebt,  Äcnig  oon  Neapel  unb  im  S3cfi§  ber  fpa= 
nifchen  Monarchie,  ber  man  nachrühmte,  ba$  in  ihr  tie  Coline  nicht  untergehe,  unb  ber  mirFlich 
ju  jener  $e\t  bie  neuentbeeften  Sänbcr  jenfeitö  bes  Söcltmecrcs  eine  unermeßliche  ̂ ufunf1  oon 
Reichtum  unb  Macr)t  oorfpicgeltcn.  Die  jlaiferfrone,  bie  er  (chon  als  jjabsburgifebee  Grbe  be= 

anfprucfjen  ju  bürfen  glaubte,  mar  ihm  in  böchftem  Maf}c  begehrenswert  erfcf>icncn  als  2lbfcbluB" unb  23efcftigung  feiner  ererbten  europäifeben  Macbjjtcllung.  .fMcrju  tonnte  unb  follte  (ic  feiner 
Meinung  nach  ihm  in  jroiefacfyer  SBeife  ausklagen.  (Jrftenö  tonnte  fie  roie  nicf)tö  anbercs  (ein 
Streben,  eine  2lrt  oon  Dbcrfwbeit  über  bie  Sßölfer  beö  SIbenblanbes  ju  gewinnen,  in  bem  Stimmer 

bes  Sftecf)teö  erglänjen  Ia(fcn;  unb  jweitenö  (teilte  fie,  fo  febien  es",  bie  Äraft  Deutfchlanbs  ju 
feiner  Serfügung.  Unb  was  hatte  bie  boeb  bamals  ju  bebeuten!  „Niemals",  fagt  Mar  2enj, 

„ift  in  unferem  Sßaterlanbe  eine  grßfjere  Summe  oon  Äraft  vereinigt  geroefen  als"  in  tiefer 

(!pocf;e  völliger  -3erfplitterung.  Sprichwörtlich,  mal  ber  Reichtum  ber  beutfeben  Stä'bte.  23er= 
bünbet  boten  fie  gürften  unb  Äaifer  £rof3;  ber  Dften  unb  Sorben,  ja  mohl  auch  glantcrn  unb 

(Jnglanb  roaren  mirtfchaftlich,  jum  Seil  gar  politifcf»  oon  ifmen  abhängig.  Doch  auef)  ihre  fürft= 

lirf;en  ©egner  unb  felbft  bie  SRitter  mußten  (ich  ju  behaupten."  SSetcbe  Äraft  fieette  allein  in 
bem  bcutfcf>cn  Sanbsfnecbte!  ©elcbe  .Speere  oon  unmibcrftcblicbcr  ©ewalt  hätten  (ich  aus  bic(cm 
Material  bilten  laffen!  RarU  SRioale,  Äönig  granj  oon  granfreich,  l>atte  wobt  gewußt,  was  er 

tat,  roenn  er  alle  Minen  (pringen  liefj,  um  bas  Äaiferrum  unb  bamit  biefe  Macht  ©eutfchlanbs 
an  fiel;  ju  bringen. 

3e|t  hatte  Äarl  fie  hinter  fieb:  falls  er  es"  oerftanb,  fie  fefljur)otten  unb  ben  Sntereffen  feiner 
angeftammten  ©emalt  bienftbar  ju  machen,  ber  .Öerr  ber  SBett  —  boeb  ohne  Deutfchlanb  un; 

vermögenb,  ir)r  feinen  ffiillcn  aufjujwingcn.  Die  Cntfchcibung  —  es"  gibt  bas  ber  Spocbe  Äarls  V. 

ihr  politifcf>cs"  ©epräge  —  lag  in  ben  beutfeben  Scrhältniffen,  (o  reenig  (ie  aud)  bic  einzigen  roaren, 
tie  in  bem  Spiel  ber  politifetjen  Äräfte  in  23etracbt  tarnen,  unb  fo  fcl>r  fie  für  jene  5Bcltberrfcbaft 
beö  Spaniers  lebiglid)  bie  SBcbeutung  eineä  Mittels  jum  $mcd  haben  mochten. 

2Belcf)e  3?olle  bamit  bem  beutfeben  23olfe  jufiel,  fpringt  oon  felbft  in  bic  Slugen.  ®aö  tonnte 

fie  ihm  ©utes  eintragen?  Dcutfrf;lanbs  SBobl  lag  bem  fremben  Gewieher  nur  am  Jpcrjcn,  feu-cit 
es  (ich  mit  feinem  eigenen  Vorteil  bedfte.  ©eroiß,  follte  Deut(cf;lanb  ihm  leiften,  mas  er  oon  ihm 

verlangte,  bann  muffte  ber  ̂ crfptittcrung,  bem  faft  ainircbifchcn  treiben  tcr  vielen  großen  unb 

tlcinen  Ferren  ein  ßnbe  gemacht  reerben:  beulen  mußten  juh  bie  eiaenmächtigen  S taute  bei 
aieicfjeö  unter  ben  SEillcn  bes  jungen  j\aifers,  ber  fieb  auf  eine  fo  gerooltige  £au«ma<r)l  frühen 

tonnte  mie  taum  einer  feiner  Vorgänger.  21ber  gefe|t  auch,  tiefe  ̂ ufamnienfafiuiig  Deutf^IonM 
ju  einem  ein&eitgjtaat,  einem  Staat  überlMupt,  roore  gelungen^  bann  hätte  irohl  bai  patrietif^e 

Scf;nen  nach  (Tinheit  feine  Erfüllung  gefunten.  Ded^  roet  rofitbe  ihrer  recht  froh  getootben  fein? 

Tenn  ficher  l;ätte  tie  mit  jenem  Verlangen  eng  »etf^roiftette  Se&nfudjt  nach  Freiheit  fitf)  ge« 

täu\d)t  gefehen.  3ene  „t>ier>ifchc  erbliche  Scroitut"  (ÄneciMJcbatt),  tie  gegen  gnbe  tcr  (Regierung 
Äarls  V.  ber  fcharfe  "iMict  bei  Äurffirjlen  ̂ coril?  von  ©ad)fen  am  ̂ orijont  auftaueben  (ab,  uunte 
baö  2o6  Dcutfcf^lanbs  gciocfen  fein! 

Unb  oollenbö,  mie  mar  cö  alstann  bcftcllt  mit  bem  befonteren  2?cruf  bes  teutfi^cn  "Holte?, 

ben  ei  (einem  größten  Sohne  vertanftc,  tas  vcnreltlichte,  fchäutlich  mißbrauchte  Chnüentum 

aus  ber  ©eroolt  tcr  Hierarchie  ju  befreien,  tie  herrliche  Hufgabe  ter  ffiiebergeburt  ter  ERetigion 

ju  ber  feinigen  ju  machen?    .Honntc  in  einem  halbivegs  einficl>t^vollcn  avolitifer  OUtr)  nur  flüc»)tig 



MtitMtf  Mfa  mxltV. 
für  2utf)er  jur  0teife  nafy  5Borm$  1521 

Sir  Äarl  ber  günjft  »on  gor«  gnaben  error Iter  Stomifdjer  Äatfcr .  ju  allen  jeftten  üRerer 
bed  SReid)d  etc.  in  ©ermanien  ju  J&ifpam  .  baiber  ©icilien  .  Sfyerufalem  JjJunngern  . 

Dalmatien  .  Sroacien  etc.  Äunig  .  Srfcfyerfeog  ju  Dflerreid)  .  unb  #erl5og  $u  ©urgunbi .  ©raüe 

ju  Jjabdpurg .  ̂fannbern  .  unb  Sirol  etc.  —  ©efennen  alö  mir  aui  beweglichen  Urfadjen. 
üttartin  Suter  3fugu(liner  Orbenö  #er  gen  3Bormbö  erforbert .  bai  wir  jin  be$r>alben 

unnfer  unb  beö  ̂ eiligen  SXeidjd  greogeftracfr;  fidjerrjait  unb  ©efait .  wibcr  menigflid)  gegeben 
unb  jugefagt  rjaben .  Unb  tun  bai  »on  faiferfidjer  madjt.  wijfenntlid)  in  frofft  biß  briefd. 

2fIfo  bai  (St  in  HinunbjwainDig  tagen  .  ben  ned)|ten  nad)  uberantwurttung  biß  unnferg 

brief*  .  tjtt  gen  3Bormbä  fumen  .  unb  bafclb*  unnfer  unb  be$  9Uid)S  ©tennbe  f)annbfung  . 
auSwartten  .  unb  barnad)  »on  bannen  .  bis  wiber  an  fein  fidjer  gewarfam  jiefyen  fo[  unb 

mag  .  eon  unnö  unb  allenne nigftt Jun  unbelaibigt  unb  un»erf)inbert .  Unb  gerieten  barauf  allen 

Sfyurfurflen  .  %ar\ltn  geiftlid)en  .  unb  weltlichen .  sprelaten .  @ra»en .  grene n  .  J^errn  .  Gittern  . 
Änecfjten  .  «Oaubtleuten  .  SSifetumben  .  SSogten  .  Siegern .  SBerwefern  .  2fmbtleutten  .  @d)uft* 

beißen  .  ©urgermaiflern  .  9tid)tern  .  Steten  .  ©urgern  .  gemainben  .  unb  fonft  alten  anbern 

unnfern  unb  bed  ?Rcicf)d  Unnbertfyanen  unb  getrewen  .  in  wai  Wirben  (lata  .  ober  roefenö 

bie  fein  .  ernnfllid)  mit  bifem  ©rief  unb  wellen  .  £>aj  @»  follen  unnfer  unb  beö  Steierl 

(Td)eri)ait  unb  ©lait .  an  bem  gebauten  Sflartin  Suter  .  ftett  unb  »eßt  faßten.  3ne  aud)  .  in 
feinem  f)fn  unb  roiber  jiefyen  .  gefaitten  .  unb  gefaittet  ju  werben  »erfdjaffen  .  unb  3ne  ba* 

roiber  nit  belaibigcn  .  nod)  .  befumern  .  noef)  bcö  »emanbö  annberm  jutun  geftatten  .  in  fein 

weife  .  alö  lieb  ainem  »eben  fe»  .  Unnfer  unb  be«  Steierl  fwer  Ungnab  .  unb  (Iraff  ju  »er- 
meiben  .  ba«  mainen  wir  ernnfUid).  2>?it  Urff)unbt  biß  brief«.  ©eben  in  unnfer  unb  bti 

9teid)«  Statt  5Bormbd  am  @ed)fren  tag  be«  monebö  SKartii .  dlad)  Sr)rifti  ge6urbe  fünft» 
jeb,enb,unnbert .  unb  2Cin  unb  jmainfcigifren .  Unfereä  9teid)e  bei  ̂ Römifdjen  im  3fnbern  unb 

ber  annbern  aller  im  ©edjfren  3aren.  — 
Ad   mandatum    domni 

Imperatoris  manu  propria 

CAROLUS  Albertus  Cardinalis 

Mog-untinus  Archicancellarius  subscripsi 

Niclas  Zwyl. 
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282  3^-  Stieget,  öleformation. 

ber  ©ebanfe  oufflcigcn,  bog  ber  neue  £crr  firf;  ba  an  bie  Spige  ber  Nation  fidlen  mürbe?  5Bar 
er  nicf>t  »ielmel)r  burefj  feine  gefamte  Soge  baju  gejroungcn,  bie  Sffiibcrpart  ju  ergreifen  unb  mit 
aller  .Kraft  ju  galten?  bie  fcfserifcfye  Seroegung  momöglicf)  in  iljrcn  erfien  Regungen  ju  erfticten? 
©ebot  ifjm  baö  nicr)t,  um  »on  ben  ̂ ntcreffen  feiner  anberen  Sänbcr  ju  fetyracigen,  allein  frf>on  fein 
Spanien?  Senn,  mie  bereits  angebeutet,  Spanien  mar  mie  fein  anbercö  Sanb  eingefponnen  in 
bie  Stomantif  beö  Mittclaltcrö:  eö  mar  bie  Flaffifrfje  Stätte  einer  blür)enben  Srfiolaftif  unb  einer 
glutvollen  MnfHf,  baö  SBirfungögcbict  eineö  in  acfjtungömcrter  SBeife  reformierten  Kleruö  unb 
Mönrf;öftanbeö,  baö  Sanb  ber  unter  ftaatlicfjcr  2(uffkfjt  mit  peinlicher  ©enauigFeit  arbeitenben  3n* 

quifition  unb  ifjrcr  ,,©faubcnögcricf)tc"  (2(utoöbafe),  baö  £anb  enblid),  mo  bie  Fönig(icl)c  ©cmalt 

burrf;  höcfjft  belangreiche  fircl)licf)c  Sßollmacfjtcn  auf  baö  ftä'rffte  in  ben  3ntercffenfrciö  beö  spapft« 
tumö  Ijineingejogen  mar.  .Spier,  im  ©djjofje  ber  jüngften  europäifchen  5BeltmacI)t,  fanben  firf;  alle 

bie  demente  »ereint,  auö  benen  fpä'ter  bie  ©egenreformation  fiel)  cntmicfclt  bat,  um,  »on  fpanifchem 
23oben  iljrcn  Sluögang  neftmenb,  bie  2Bcft  beö  2(bcnblanbeö  »oa  neuem  9tom  unb  bem  „fjeiligcn 

©lauben"  Untertan  511  machen.  Gö  ifi  ber  fpanifcfyc  ©eift  geroefen,  ber  fiel)  in  ifjr  gegen  ben  bcutfcr)cn 
©eift  erfjoben  f;at.  Karl  V.  F;ätte  nur  bie  5Baf;l  jmifcl)en  Seutfcblanb  unb  Spanien  gcf;abt.  Slber 

f^atte  fie  je  an  ifjn  tjerantreten  tonnen?  %enei  ;3iel  ber  SEcltfuprematie,  bem  er  nachjagte  —  mar 
ei  ju  erreichen  im  ©egenfag  ju  9lom?  2Bie  fie  fclber  iljrer  O^atur  nach,  im  Mittelalter  murjelte, 
fc|te  fie  alö  if;rc  (Ergänzung  bie  anbere  unmerfalc  Macf)t  bei  Mittelalter,  baö  bie  SSölfer  firdjlirf) 
(geifttief)  unb  geiftig)  einigenbc  ̂ apfltum  »orauö.  Stürjte  biefcö,  bann  fanf  aurf;  bai  5beal  ber 
weltlichen  Dberf;ol;cit  über  baö  Slbcnblanb  in  baö  SRichJö. 

£)rofjte  bem  ̂ apfttum  ber  Sturj,  alö  ̂ olitifcr  mußte  Karl  V.  ju  feinem  SRcttcr  firf;  aufmerfen. 

£)aö  nä'mlicbe  mar  aber  für  ifm  ein  ©ebot  ber  grömmigfeit.  £>ie  römifcb=fat(jo(ifcbe  Kircbe 
(>at  felbft  jur  3cit  if;rer  SBtüte  feinen  gürften  gefehen,  ber  i(jr  treuer  unb  fclbfllofcr  ergeben  gc= 
mefen  märe  alö  biefer  .Sjaböburger.  Sie  Fircl)(icl)e  grömmigFcit  beö  Mittelalters  faßte  fich  in  ihm 
noch,  ein  Mal  mie  in  einem  23rennpunft  jufammen.  Sie  Saat  ber  Sieligion,  meiere  fein  Scbrer, 
ber  fromme  Wcbcrlänber  jpabrian  »on  Utrecht,  ber  fpätcre  Karbinal  unb  ̂ apft,  in  bie  Seele  bei 
Änaben  gcfcnFt  f;atte,  mar  unter  ben  fjcißcn  Straften  ber  Sonne  beö  fatlmlifcf;en  Muflcrlanbeö 

Spanien  üppig  aufgefefjoffen,  um  eine  gruefot  311  tragen  für  baö  ganje  Sebcn  Rarli.  Dicfe  f!rcng= 
Fircf)lirf;e  Slcligiofität,  bie  fiel;  in  einem  unecrföbnlicbcn  ©egenfa^  mufjte  ju  ben  Ungläubigen  unb 
ben  Äckern,  befcelte  ben  frühreifen,  ben  t>om  ßrnfi  ber  Manneöjaf)rc  burc^brungenen  3"ng(ing; 

fie  leitete  nodj  feinen  legten  Schritt,  alö  ber  3Bcltf;errfcf;er,  beffen  Jlunft  firf;  oergeblkl)  bamit  ab= 
gemüht  Ijatte,  bie  große  Uf;r  ber  Reiten  jurücf^uftcllen,  alle  Macf;t  »on  firf;  marf  unb  fia)  in  bie 
Stille  beö  $lofrcrö  juriidfjog. 

3n  ber  früf;eften  2luf;crung  jener  fircl)lirf;en  Sinncöart  fjaben  mir  fogar  baö  erfle  2(njcirf;cn 
pcrfönlirf;er  SelbfiänbigFeit  ju  crblicfcn.  3m  Februar  1519  f;atte  Äarlö  2ante  Margarete,  bie 
SRegentin  ber  91icberlanbe,  ben  ©ebanfen  angeregt,  ber  Äönig  folle,  fallö  feine  eigene  SBafjl  in 
Scutfrf;lanb  auf  unüberroinbliclje  Srf;micrigfcitcn  ftofjc,  in  bie  SiSaljl  feincö  5Srubcrö  ̂ erbinanb 

imlligcn.  Mit  ungewohnter  ßeb^oftigfeit  micö  bamalö  Äarl  biefen  93orfrf;lag  jurücf.  2öir  erfef»cn 
baö  auö  einer  5nftruftion,  mclcfjcr  fein  ncucflcr  23iograpb,  ̂ ermann  SSaumgatten,  mit  3icd't 
befonbere  Slufmetffamfeit  gcfrf;cnft  r)ot.  ©enn  in  if;r  »crnel;men  mir  einen  ganj  pcrfönlicfycn  Ion. 
,,.*)icr  äuerft  tritt  unö  ber  große,  bie  SBelt  umfpanncnbe  SOrgeij,  ber  ©taube  an  eine  fjobe  Miffion 

entgegen,  mclrf;c  baö  gange  fpätcre  £cben  Äarlö  befiimmt  f;aben."  Äein  SBort,  beißt  cö  bicr,  bürfc 
»on  ber  2ßaf;l  feincö  Srubcrö  fallen;  an  feine  58af;t  mollc  er  allcö  fegen.  Unb  ivanim?  Cr 

gibt  alö  „fjauptfäcblicfyjtcn  ©runb"  an,  baß  er  alö  Äaifer  im  Stanbc  fein  merbe,  „ber  ganjen  S^riftens 
f;eit  griebe  unb  3?uf;c  ju  geben  unb  unferen  beiligen  Fatbolifcben  ©lauben  511  erhöben  unb  ju 

niedren";  „im  93efi|e  fo  großer  Königreiche  unb  .'öerrfebaften  roerbe  et  von  allen  ebriftlichen  Ä5nigen 
unb  gürften  unb  »or  allem  »on  ben  Untertanen  beö  9tcirf;cö  felbft  geachtet  unb  gefürchtet  fein  unb 
ftävfcr  werben  unb  größeren  9Iubm  gegen  bie  geinbe  unfereö  ̂ eiligen  Fatbolifcben  ©laubenä  er« 

merben  Fönncn."  Sicfc  SBorte  lefen  nur  nicht  in  einem  ©riefe  c\n  ben  sVapft  ober  einen  fremben 

At'irften,  fonbern  in  einer  »crtraulichen  3Beifung  an  feine  Kante.  So  fpredjjen  fie  fielet  feinen 
innerften  ©ebanfen  auö.  ©aß  er  bei  ber  (Srßößung  beö  fatbolifcben  ©laubenö  aber  nicht  bloß  an 

ben  Kampf  gegen  bie  Ungläubigen  backte,  jeigt  ein  halb  nach  feinet  SBa^l  (im  Ülugufl  1619)  >u-: 
fcf;riebcner  SBrief  an  granj  »on  granfreirf;.    i)icr  forbert  er  ben  König  auf,  gemeinfam  mit  ihm 
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bic  itefecrci  auszurotten.  QBcfc^e,  fcaö  fagt  er  niebt;  ei  gab  bamalö  nur  eine:  bie  Martin  2utf;crt<. 
(rin  3afjr  fpätcr  bat  Äarl  ben  9{egcntcn,  melcbe  er  für  bie  ;3eit  feiner  2lbrocfenbcit  für  Spanien 
ernannt  batte,  oor  altem  anbern  anä  Jjerj  gelegt,  baß  fie  „bie  beilige  3nquifition  alö  bie  f;aupt= 

fäcblicbftc  Stüfee  unfereö  heiligen  Eatr)oIifdr)en  ©laubcnö"  boebbalten  unb  bcgünfiigcn  fotlten. 
(TsS  mirb  immer  alö  eine  ber  merfuuirbigften  SQerfcblingungen  ber  93erbältniffe  betrachtet 

»erben,  ba§  berjenige  .ftaifer,  bem  bie  neue  28elt  geborgte,  bem  baö  Zeitalter  ber  Sntbecfungcn 
alä  erjlem  feinen  Tribut  jablte,  ber  umbraufr  würbe  oon  ber  Sranbung  ber  gcmaltigflen  religiöfcn 

glutmelfe,  furj,  ber  an  bie  Scbroelle  ber  ̂ eujett  gefrellt  mar,  —  ba§  tiefer  Äaifer  in  feinem  reti= 
giöfen  Ceben  aud)  niebt  mit  bem  Scbattcn  eineä  ©ebanfenö  baö  Mittelalter  überfebritten  bat:  er, 
ber  meltlicbe  gürfr,  roar  baber  eine  ernfrbaftere,  firengere,  roürtigere  9?cpräfentation  betreiben  aU 
tie  tapfre  feiner  JBcit,  beren  traurige  Scbwäcbcn  unb  beflagenäreerte  gebier  er  niebt  überfab,  boeb 
of)ne  bafj  feine  ßbrfurcbt  gegen  bai  3nftitut  eine  Sinbufje  erlitten  r)ätte. 

gür  feine  Äircbcnpolitif  waren  bamit  ein  für  alle  Mal  bie  ̂ ielpunfte  feftgclcgt.  9luf  ber  einen 

Seite  mujjtc  er  bat  ̂ apfttum  alö  93orfpann  jur  gorberung  feiner  wc(tlicb=bnnafHfcben  ^weefe 
benu&cn;  auf  ber  anberen  Seite  mufste  er  auf  eine  Reform  bcsfclben  bebaebt  fein.  2Bar  lc|tcreö 

$unäcbfl  ein  SInliegen  feiner  religiöfen  ©emiffenbaftigfeit,  fo  war  ei  fpä'ter  juglcicb  eine  politifebe 
^otmentigfeit.  Senn  nur  unter  ein  fittlicb  gehobenes  unb  bem  fireblicben  23erufe  jurücfgegebeneä 

^apfitum  burfte  er  boffen  bie  Slnbänger  Sutberö  beugen  $u  tonnen.  ©afj  bie  „lutberifebe  Äe|erei" 
untcrbrücft  werben  muffe,  ftanb  ibm  —  wir  faben  ei  fcfwn  —  oon  allem  Anfang  an  fcfL  2(m 
liebften  bätte  er  fie  vertreten  wie  eine  giftige  Scblange.  Sr  mürbe  ei  getan  baben  jur  ßrbobung 
ber  cbriftlicben  Religion,  jur  Mcbrung  feines  SRufjmeS,  niebt  ju(c|t  jur  (Jrlangung  ber  göttlichen 

©nabe  unb  beö  ewigen  jjeüeä,  bä'tte  bie  aufjcrorfccntlicbe  gülle  oon  Macbt,  bie  er  in  feiner  ftanb 
vereinigte,  ba3u  bingercicfjt.  2(mmer  mar  er  ftarf  genug,  fieb  ben  nationalen  unb  religiöfen  gorte= 
rungen  beö  beutfeben  Sßolfeö  ju  wiberfetsen  unb  ben  grofjen,  bureb  Sabrjebnte  fieb  binjiebenben 
Äricg  mit  Martin  Sutfter  aufjunebmen.  Denn  $arl  V.  (unb  niebt  ber  ̂ apfr)  ifr  ber  Jpauptfeinb 

£iitf;erö  geroefen  —  unb  mieberum  bat  Äarl  V.,  ber  fafl  unau$gefef3t  mit  gronfreief)  im  Kriege  lag 
unb  baneben  balb  mit  bem  Surfen,  balb  mit  bem  ̂ apfr,  balb  mit  Snglanb,  balb  mit  ben  beutfeben 
dürften,  feinen  fcblimmeren  ©egner  gef;abt  aU  ben  SSittenberger  Möncf;  mit  ber  unfcf;einbaren 

???acbt  feineä  5Borte^,  feiner  geber.  Gin  Sttenfcbenalter  binburet)  baben  bie  jroei  einanber  gegen: 
über  gcflanben  auf  ber  SBablfratt:  ber  beutfcf;e  9JJann  beö  SÖolfeö  unb  ber  foömopolitifcbe  S?cxx  ber 

Seit,  ber  ©cböpfer  ber  neuen  3eit  unb  ber  entfcbloffcnfte  Sßerteibiger  ber  alten.  Saö  ijin=  unb 
.Öcnrogen  beö  Äampfeö  bat  fünfunbbrei^ig  3abren  beutfeber  ©efebiebte  ibr  ©epräge  aufgebrücft. 

Gö  ift  bie  ßpoebe  Sutberö  unb  ÄarlS  V.  jumal.  Segen  unb  glucb  —  fie  rangen  in  ber  Stunbe 
ber  Gntfcbeibung  um  beö  beutfd)en  93olfeö  Seele,  deiner  r)at  einen  »ollen  Sieg  baüongetragen: 
ber  glucb  roar  unoermögenb,  ben  Segen  auöjulöfcben.  2lber  aueb  ber  Segen,  fo  gro§  unb  reief) 

er  roar,  fonnte  ben  glucb  niebt  oöllig  bannen:  fafl  bureb  »ier  3flbr^unt'erte  fcbleppen  roir  fein 
bofed  Slngebinbe  —  unb  roie  lange  noeb  mirb  bicö  baö  Scbicffal  beö  beutfeben  SÖolfcä  fein? 

Scbon  batte  ber  päpftlicbe  5?untiuö,  ber  ebenfo  eifrige  roie  gemanbte  unb  fcblaue  2((eanber, 
eö  geioagt,  auf  beutfebem  Soben,  in  ÄSIn,  ÜRoirtj  unb  Xrier,  bie  Schriften  Sutberö  ju  oerbrennen. 
ßr  brang  barauf,  ba§  Äarl,  roie  er  bereitö  in  ben  ?Rieberlanben  getan,  fo  aueb  im  9teicbe  oon  fieb 

auö  bie  2luöfübrung  ber  23annbu!te  befehle.  T)er  Äaifer  glaubte  boeb  niebt  obne  bie  Stänbe  oor* 
geben  ju  follen,  bie  er  bereits  im  Januar  1521  in  2ßormö  ju  feinem  erften  SKeicbötage  um  fieb 
oerfammelte.  allein  baö  oon  ibm  jur  ©ollftrccfung  ber  Sülle  oorgelegte  ©efefs  fanb  niebt  bie 

3uftimmung  ber  Stänbe.  Dbne  gegen  bie  S3erurteilung  Sutberö  ju  fein,  forberten  fie  in  2lns 
betraebt  ber  ©unft,  bie  er  aller  Orten  beim  93olfe  genof?,  ba§  ber  Möncb  oorgelaben  roerbe  unb 
©elegenbeit  erbalte,  ju  roiberrufen.  91ur  rotbermillig,  roie  e6  febeint,  entfpraef;  ber  Äaifer  bem 
Serlangen  ber  Stänbe:  roäbrenb  fein  ijerolb  auf  bem  2Bege  nacb  Wittenberg  mar,  oeröffentlicbte 

er  ein  Gbift,  baö  mobl  geeignet  gemefen  märe,  ben  Sßorgeforberten  »on  bem  ßrfebeinen  abju= 
febreefen:  benn  eä  befabl,  bie  Schriften  bei  Äe^erö  alö  oom  ̂ apjle  oerbammt  allentbalben  ber 
Dbrigfeit  auöjulicfern,  unb  oerpönte  if)ren  ferneren  Srucf,  ibre  Verbreitung,  ja  bie  ̂ uftimrnung 

36« 
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ju  ifjnen!  Untcrmcgö,  febon  in  Slhüringen,  erhielt  ber  Reformator  Äunbc  »on  tem  „crfcf>rccT= 

liefen  SJcanbatc";  er  jog  uncrfcbrocfcn  meitcr.  Unb  biefelbe  „tolle"  Uncrfcbrocfenhcit  —  roer  müjjte 
eö  nicht?  —  beroieö  er  auch,  an  jenem  großen  Sage  feineö  Sehen«,  bem  18.  2lpril  1521,  at«  er  »or 
Äaifer  unb  Reich  ber  göttlichen  SBahrbcit  ̂ eugniö  gab:  fo  lange  er  nicht  bureb  bie  £eil.  Schrift 
ober  bureb  belle  ©rünbc  ber  Sßernunft  übermunben  morben,  fei  fein  ©emiffen  gefangen  in  ©ottes 

SEort.  „2Bibcrrufen  fann  ich  nicht  unb  roill  icb  nicht,  roeil  roiber  baö  ©emiffen  ju  bonteln  be= 

fcbmerlicf),  unbeilfam  unb  fäbrlich  ift.  Gott  belf  mir.  Slmen!"  „3fl  alfo  barauf  (fo  lefen  roir  in 
einem  SSricfe  biefer  Sage  auö  SBorm«)  alö  ein  barter  gel«  »erharret." 

Sein  Äurfürft  mar  roobl  jufrieben  mit  ibm.  Unb  boeb  täufebte  er  fieb  nicht  über  ben  Grnfl  ber 

Sage.  „SDcartinu«'  Sache  ficht,"  fo  febrieb  er  baib  barauf  feinem  23ruber,  „bafj  man  ifjn  gan} 
»erfolgen  roill.  Saoor  roill  nic^tö  belfcn.  G«  fteht  bei  ©Ott,  ber  roirb  e«  fonber  ̂ rocifel  roohl 
febiden.  (hier  Sieb  glauben  mir,  bafj  niebt  allein  £annaö  unb  Äaipha«  roiber  SOcartinum  fein, 

fonbern  auch  «pilatuö  unb  ijerobe«." 
©o  mar  eö!    ©er  jjobepriefier  unb  ber  „fatbolifcbe  .König"  gingen  jpanb  in  £anb. 
©leid)  am  borgen  nach  ßutherö  93erbör  legte  Äarl  V.  ben  Surften,  bie  er  um  fich  »erfam= 

mclte,  eine  eigenbänbig  aufgefegte  Srflärung  gegen  ben  £e(3er  »or,  roelche  in  bem  23cfenntniö 
gipfelte,  er  fei  entfcbloffen,  an  biefe  Sache  (bie  Sluörottung  ber  $c§erei)  alle  feine  Reiche,  2eib 
unb  23(ut,  ßeben  unb  Seele  ju  fe|en.  Siefer  Äunbgcbung  entfpracb  genau  baö  Sbift,  bem  er 

am  26.  9)cai  1521  Rccbtöfraft  »erlicb,  obne  mit  ben  Stä'nben  barüber  »erbanbelt  ju  baben.  £)er 
SSerfaffer  biefeö  angeblichen  Reichögcfe§eö  mar  fein  anbercr  alö  ber  päpfHicbe  Runtiu«!  Siefeö 

Grbift,  nacb  2llcanber  felbfi  „furchtbarer  alö  je  einö  ju»or",  befiehlt  allen  Untertanen,  ben  hier  für 
einen  $e|er  erflärten  Martin  Sutber,  bem  bei  ben  fehroerften  Strafen  Riemanb  Untcrfcblupf  ober 

23ciftanb  gcmä'bren  barf,  reo  eö  möglief)  gefänglich  anjunebmen  unb  bem  Äaifcr  auszuliefern. 
2lbcr  auch  alle  Slnba'nger  unb  ©önner  Sutberö  werben  für  »ogclfrci  erflärt:  ein  jeber  foll  „in  Äraft 
beö  Reicbeö  2lcht"  fie  „niebermerfen  unb  faben",  ihre  „berocglicbcn  unb  unberoeglichen  ©üter" 
an  fieb  nehmen  unb  ju  feinem  eigenen  Ru|en  roenben.   

©o  triumphierte  $u  38ormö  noch  ein  SQ?al  ber  römifebe  ©eift! 

2Jber  er  mar  boef)  niebt  allein  auf  bem  «plan. 
S/iex  ber  .ftaifer,  ber  auö  Überjeugung  fieb  jum  «Pfaffenbiener  macht,  bort  Sutber,  ber  Feinen 

Schritt  jurücfrocicbt. 
gür  beibe  mar  in  Siner  SEBclt  fein  Kaum! 
Se|te  fieb  baö  Gbift  bureb,  bann  mar  eö  mit  Sutber  unb  feinem  SBerfe  »orbei;  geäebtet  mar 

bann  mie  er  fo  aueb  fein  Sßolf,  eö  fei  benn,  eö  gab  fein  Jjeiligficö  preiö;  bann  batte  ©cutfcblanb  nur 

bie  Sffiabl,  eö  mit  ber  Religion  leicht  ju  nehmen  mie  beö  spapfteö  Sanbölcute  ober  unter  gübrung 
feincö  jjerrn  ju  einem  jmeiten  Spanien  ju  rcerben. 

konnte  aber  „biefeö  gute  Äinb,  ber  Äaifcr"  (ce  bon  enfant  1'empereur),  mie  man  ir)n  an  ber 
^urie  nannte,  ber  ohne  jebe  biplomatifcbe  9Uicfficbt  ber  Stimme  beö  ©emiffenö  gefolgt  mar,  fein 

gbift  nicr>t  burcbfe|en,  ganj  unb  of;ne  Ginfcf;ränfung  unb  of;ne  Grbarmcn,  bann  hatte  er  r-erfpielt: 
all  fein  ©laubenöeifer  tonnte  baö  Mittelalter  nief;t  retten! 

Unb  baö  ift  bie  Sebeutung  beö  Kagcö  oon  2Bormö,  ba§  bie  beiben  Scanner,  tic,  mie  mir  früher 

faben,  ihrer  ̂ eit  bai  ©epräge  geben  follten,  hier  Stellung  naf;men  ju  einanber,  miber  cinanber; 

ber  eine  bureb  53ermeigcrung  ber  Untcrmerfung  in  bem,  maö  baö  greiefte  ift,  ber  anbere  bureb 
fein  Aufgebot  ber  ©emalt,  bai  Gbift  oon  SBormö. 

2e|tcreö  mar  jefct  baö  Dbjeft  beö  Äampfcö  —  ein  »olle«  SOcenfebciniltcr  hintureh,  bi«  im  2lugö= 

burger  ̂ rieben  »on  1555  ba«  Scanbat  be«  3af;reö  1521  für  bie  ©laubcnögcno||cn  bc«  ©ca'cfneten enbgültig  befeitigt  mürbe. 

2(bcr  mie  ftcllte  fieb  ba«  beutfebe  53olf  gleich  nach  Sorrnö  }U  bem  gbiftf  2ic§  eö  fieb  baö 

Schalten  biefeö  gremben,  biefe  neue  £t>rannci  beö  römifeben  ©eijle«  gefallen?  SBat  ei  crjchrccft 

ober  gar  gefnieft?  &ab  eö  feine  großen  Hoffnungen  auf?  9li$M  von  allebcm!  Daö  SRonbol  von 

2ßormö  mar  ibm  mie  ein  rcebcnbe«  53(att  Rapier,  bem  SRiemonb  nadijagt,  unb  faum  mehr  fragte 

eö  bem  jungen  Äaifer  nach,  ber  gleich  nach  Scblufj  beö  SKcichötageö,  mit  feinem  ©efolge  »on  «Pfaffen 
unb  SOcöncben  rbeinabrciirtö  fabrenb,  baö  9kirf;  »crlicfj,  beffen  Soben  et  eift  na^  fafl  neun  3al>ren 

rcieber  betreten  follte.    Seine  anberen  SKcicr>e  riefen  if;n,  unb  bie  SWte  Spanien«  mie  bie  (riege* 
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rifcbcn  5Birrcn  mit  gtanfreid^  bie  glcicf»  1521  auÄ&rad&en,  hielten  ihn  fo  lange  fern,  jugteier)  feine 
hefte  Äraft  r-erjebrenb. 

$arl  hatte  für  bie  ̂ cit  feiner  Stbroefenljeit  ein  flänbifcbcS  Sicgimcnt  bewilligen  muffen,  an 

beffen  ©pifcc  er  freilief)  feinen  ©ruber,  ben  Grjberjog  gerbinanb,  ju  bringen  gemußt  fiatte.  2lber 

biefer  fonntc  boeb  nicht  mit  bem  ©eroiebt  bcS  jtaiferS  auftreten.  3mmer  hatten  bie  beutfehen  ©tänbe 

jegt  eine  Vertretung,  bie  ihnen  einen  bcbcutcnbcn  ginflujj  auf  bie  Regierung  bcS  Reiches  gemattete. 

Sa  mar  boch  »iclkicb  t  bie  Nation  nicht  gan$  bem  gremben  ausgeliefert,  ber  fie  foeben  ju  r>er= 
gewaltigen  verflicht  hatte? 

©o  hielt  baS  junge  ©cutfcblanb  fefi  an  feinem  Programm:  es  galt  nach  wie  »or  bie  2Bieber= 

gehurt  beö  Vatcrlanbcö,  bcö  gefamten,  nicht  nur  einjelner  ©ebiete,  unb  —  t>on  9icicf;ö  megen. 

groben  unb  turnen  SKute«  blicftc  man  in  bie  ̂ ufunft.  Unb  hatte  man  etma  feinen  ©runb  baju? 

«Sollte  benn  ber  Frühling,  beffen  Suft  man  mit  28onne  atmete,  nur  taube  Vlüten  angefeijt  haben? 

Ober  mar  ein  Unwetter  gefommen,  ba«  bie  Vlütenpracht  jerftörte?  9kin!  Überall  erfcf)oll  bie 

neue  Votfcbaft  »um  Jpeite.  Äeine  Sflacbt  mehr  mar  im  ©tanbe,  bie  coangetifcr)e  Vemegung  ju 
erftitfen.    Unaufbattfam  fchritt  fie  in  ben  näcbjtcn  fahren  nach  SBormö  »or. 

£>cr  unaufl)a(tfamc  Fortgang  ber  c»angclifd>cn  Bewegung 1521  —  1524. 

„Daö  meifj  ich  unjmeifcnlich,  ba§  mir,  ber  fiel)  für  feinen  jjodmernünftigen,  ©ckbrten  ober 

©efehieften  hält,  mein  Sehen  lang  einig  Sehr  ober  ̂ rebigt  fo  flarf  in  meine  Vernunft  nie  gegangen 

ift  ak  Sutherö  Sehr  unb  Untermeifung."  „3ch  bab  auch  r>on  »iel  trefflichen  hochgelehrten  ̂ erfonen 
geiftticf>cn  unb  mcltlicben  ©tanbeö  gar  ju  offteren  SMen  gehört,  bajj  fie  ©Ott  barum  banfbar 

gemefl  fein,  bajj  fie  biefe  ©tunb  erlebt,  Softor  Sutbern  unb  fein  Sefjr  ju  bören."  ©o  hatte 

1519  ber  Nürnberger  SiatSberr  Sajaruö  «Spengler  in  einer  weit  oerbreiteten  „©cbufcfcbrift"  ge= 
fd)rieben.  „5cb  acht,  ©oftor  Suthcr  habe  ber 

®eutfcf)cn  Vernunft  ermeefet,"  fo  lieg  fich  1521 
ju  2Bormö  ein  fäcbfifcbcr  (Jbelmann,  SBernbarb 
»on  .SMrfcbfelb,  cernehmen.  Seibegaben,  inbem 
fie  baS  ̂ aefenbe  an  Sutber  hervorhoben,  bie 
(Einfachheit  feiner  Verfünbigung,  bie  einem 

jeben  „einging",  ber  allgemeinen  Meinung  Ü(uö= 
bruef.  SOcan  f;attc  eine  beifpielloö  baftchenbe 
Vereinfachung  ber  Sieligion  erlebt:  ber  Schutt 

von  mehr  ak  einem  5abrtaufenb  mar  f;inmcg= 

geräumt:  herausgehoben  aus  bem  Sunfcl  übcr= 
natürlicher  ©irfungen  von  fjeiligen  jjanblungcn 
unb  heiligen  Singen,  befreit  »on  bem  ©lanj 

unb  spomp  eincö  äußeren  »kremonienbienftcö, 
erloft  aus  bem  Sßirrfal  »on  Vorfcbriften  inte(!cf= 
tueller,  fittlicber,  fircbjicber  2lrt  unb  fo  jurücf= 
geführt  auf  ihren  jternpunft,  mar  bie  Religion 
je|t  nicr)t  mef>r  eine  harte  Slrbeit,  bie  man  im 
Vertrauen  auf  bie  Äirche  leijtete  ober  in  nocl) 

größerem  Vertrauen  auf  fie  auch  mohl  unter; 

liefj,  fonbern  eine  in  freier  ©elbftä'nbigfeit  cr= 
morbenc  ©cfinnung,  unb  roer  fie  hatte,  ber 
mußte  fieb  mit  feinem  ©ott  im  Vunbe  unb 

betätigte  fie  obne  3ir,an9/  ia  °f1Ilc  Vorfchrift 
im  treiben  ber  SSelt,  im  Verfebr  mit  ben 
9Jcenftf)en.  Von  biefer  lichten  Älarfjett  hatten 
alle  (Empfänglichen  einen  Ginbrucf.  58Jer  fennte 
nicf)t  ben  langen  (5rgu§  bemeglicl;cr  j\lagc  unb ©eorg  ©palotin. 
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feiger  Sitte  311  Sott,  ben  Albrecht  Dürer  mitten  unter  bie  bürrcn  Ziffern  feiner  Auögaben  in  fein 

Sagebuch  eitiflic§cu  tiefj,  afö  ihm  im  SDcat  1521  ju  Antwerpen  „fcie  Sttär"  gefommen  war,  „bafj 
man  Martin  Sutber  fo  oerräterlicb  gefangen  bätt",  unb  er  ben  „Nachfolger  beö  wahren  ©laubenö", 
ber  ihn  felber,  wie  er  oor  üjabreöfrift  bem  Spalatin  anvertraut  hatte,  einft  „auö  großen  Angften 

geholfen",  faffc  febon  für  verloren  gab.  @ö  „febe  ein  jeglicher,  fo  ba  Martin  Sutberö  93ücf)er  lieft, 
wie  fein  Sehr  fo  flar  burebfiebtig  ifl,  fo  er  baö  fteilig  Goangclium  führet".  „D  ©ott,  ifi  £utber  tot, 
roer  wirb  unö  f;infort  baö  heilig  Svangclium  fo  flar  »ortragen?  2(cf>  ©ott,  roaö  fSätt  er  unö  noch 
in  $ef;n  ober  jwanjig  fahren  fef^reiben  mögen!  D,  if;r  allen  frommen  (Ebriftenmcnfcbcn,  helft  mir 
fleißig  bitten  unb  beweinen  tiefen  gottgeiftigen  SWcnfcben,  unb  ihn  bitten,  bafj  er  unö  einen  neuen 

erleuchten  Sftann  fenbe."  „Act;  ©ott  00m  Fimmel,  erbarm  bieb  unfer,  erlof  unö  jur  rechten  3cit, 
behalt  in  unö  ben  rechten,  maf;ren  cbrijtlicben  ©tauben." 

25er  von  £)ürer  unb  nieftt  von  ihm  allein  alö  tot  23cf(agte  fafj  ja  nun  injwifcbcn  in  firengftem 
©ef;eim  mofit  geborgen  unter  bem  febirmenben  T)ad)  ber  ©artburg,  ein  neuer  Dritter  ©eorg.  Afö 
foteber  f;atte  er  auch  f;ier  ju  fämpfen,  cor  allem  mit  fief;  felbft.  3"  ber  tiefen  Stille,  fcie  auf  bie 
fiürmifcben  Sage  von  2Bormö  gefolgt  roar,  unb  unter  bem  35rucf  einer  aufgezwungenen  Untätig; 
feit  tauchten  alte,  längfr  verfunfene  Anfechtungen  wieber  auf.  Saö  Ungeheuere  ber  Serantwor; 

tung,  bie  er  auf  fief;  genommen,  trollte  ihn  übermannen.  ,,©aö  einig  ffärfftc  Argument"  ber  ©cgner 
ftieg  ftrafenb  auö  feiner  eigenen  Seele  auf:  „Su  bift  allein  ftug?  Sollten  bie  anbern  alle  irren 

ober  fo  eine  lange  -3eit  geirret  (jaben?  5Bie,  wenn  bu  trrcfi  unb  fo  niete  ßeute  in  Irrtum  verfübreft, 

metcf)e  alle  ewiglich  verbammt  werben?"  ©oetj  baö  3Bort  feineö  ©otteö,  baö  if;n  ju  feinem  53erf 
entflammt  hatte,  gab  ihm  9iuhe  unb  ̂ rieben  jurfief,  fo  „ba§  (wie  er  bamalö  fchrieb)  mein  jjerj 
nief^t  mehr  jappelt,  fonbern  fief)  miber  biefe  Argument  ber  ̂ apiften  alö  ein  fteinern  Ufer  wiber 

bie  ©eilen  auflehnt  unb  ihr  Sräucn  unb  Stürmen  verlachet".  £)amit  roar  er  auef;  gefeit  gegen  etwaö 
anbereö,  roaö  auö  feinem  iperjen  emporftieg,  bie  Ahnung  eineö  furchtbaren  Strafgericbtö  über 
fein  geliebteö  93aterlanb.  23ei  ber  Reinheit  feineö  (?mpfinbungövcrmögcnö  füllte  er  bereitö  taö 
leife  gittern  teö  23obenö  unter  feinen  SuBcn/  ̂ cn  Vorboten  einer  gewattigen  Grfcbütterung,  tie 

man  —  baö  hat  er  fcf;on  ju  jener  3^it  mit  bürren  Sffiorten  geweiffagt  —  ihm  febutb  geben  werbe, 
mäbrcnb  boef;  vielmehr  ber  SBiberffanb  gegen  baö  Svangclium  bie  Urfacbe  baju  fei.  5)cit  einem: 

„<5ö  gefcfteBe,  eö  gefebebe  ber  2Bille  bcö  Xperrn"  ergab  er  fief;  fefion  je|t  in  biefeö  ©efebief.  3m  übrigen 
fehlte  eö  ihm  an  ̂ eit,  ©ebanfen  biefer  Art  nachzuhängen.  Denn  febon  beutete  er  bie  SCcufje,  bie 
i(;m  bie  SBartburg  bot  (faft  volle  jef;n  SJconate  lang),  ̂ u  eifrigem  Stubium,  reger  unb  »ielfeitigcr 

literarifcf>er  Sä'tigfeit  auö.  Der  alte  Jlämpfer  fonntc  auef)  l;ier  nicht  feiern:  eö  flogen  Schriften  inö 
Üanb,  bis  wuchtige  Schläge  führten:  gegen  ben  Seicf)tjwang,  bie  5)c6ncl)ögclübbe,  ben  Sfcißbraucf; 
ber  SKeffe.  £)od)  mit  grö§ercr  2uft  unb  Siebe  füljrte  ber  S3erfünbigcr  bcö  ßoangcliumö  bie  ficia. 
5öaö  f;ätte  er  lieber  gefeben,  alö  baö  Scfjmert  bei  Seite  legen  ju  bürfen  unb  mit  ber  Äelle  in  ber 

£>anb  ju  bauen?  jjner  auf  ber  Sßartburg  ift  ber  Anfang  feiner  ebenfo  wirffamen  wie  oolfötüm; 

liehen  „Äirchenpoftille"  entffanben,  biefe  ̂ Prebigten,  bie  tro|  manchem  für  unö  grembartigen  unb 
tro|  if;rer  gelegentlichen  friegerifchen  Auöfälle  noef)  fjeute  einen  füllen  3a"hcr  üben  bureb  ihre 
griffe  unb  bie  Unmittelbarfeit  beö  retigiöfen  Gmpfinbenö.  93or  altem  aber  machte  er  fief;  hier 
an  jene  fjofje  unb  fcfjwere  Aufgabe,  neben  ber  all  feine  fonffige  SBartburgarbcit  flcin  erfelHint, 

bie  Überfettung  ber  Zeitigen  Schrift,  junä'cbfr  beö  Okuen  Scftamentö.  Scfwn  im  .£erbft  1522 
fonnte  biefeö  auögegebcn  werben,  unb  bie  Arbeit  bat  niebt  geruht,  biö  jwölf  3o6te  fpa'tcr  bie  ganjc 
2?ibel  in  beutfeber  Sprache  oorlag.  3n  Setreff  ber  gcfcf;icf;ttichcn  Scbcutting  biefer  mit  bem 
genialen  Sprachgefühl  bcö  2)cutfcf;cficn  ber  Seutfcf;en  gcfcf;affenen  Qbetfe|uncj  finb  nicf;t  oicle 
©orte  oon  nßten.  3"  religiöfer  5Bejief;ung  unfcl;ä^bar,  ba  jefjt  bem  93olfc  in  feinem  weiteften 
Umfang  bie  Quelle  ber  religiöfcn  9?ilbung  erfchloffcn  würbe,  fpielt  fie  auch  in  ber  beutjeheu  Aufruf 
gefebiebte  eine  SRoKe  wie  fein  jwcitcö  SBcrf  ber  Literatur,  kennen  irir  gleich  Sutl;cr,  nachbem 
bie  Anfänge  unferer  ncuf;oef;bcutfcf;en  Sprache  in  ein  hcllcrcö  Sicf;t  getreten  finb,  niebt  mehr 
wie  früher  bereu  Schöpfet  im  ftrengen  Sinne  beö  SBorteä  (benn  ihren  elften,  befd)eibenen  Unf2^en 

naef;  fanb  er  fie  febon  »or),  fo  bat  boef;  unfer  ©emeinbeutfeh  nie  einen  getsattigeren  AÖrbcvcr  ge» 
f;abt  alö  if;n,  »erbanfen  wir  ben  9kie(;tum  beö  Sfleubocfebeutfchen  feinem  mehr  alö  ihm,  beffen 
Sprache  überbicö  in  ihrer  Sicinheit,  in  ihrer  ©uebt,  in  ihrem  S(femelj  noefi  heute  ein  Stuftet  ijf. 
Unb  jwar  fommt  bicr  attcö  in  Sctraeht,  nai  in  SKuttetlauten  feiner  geber  eutftvömte,  am  ftärfften 
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ober  burcb  Sabrbunbcrtc  bic  beutfcbc  SBibet,  baS  Scfe^  2ern=  unb  (JrbauungSbucb  für  3ung  unb 
5llt.  OttcbtS  anbcrcS  fönnte  bicfem  23olfSbucb  ber  5Birfung  nacb  an  bie  ©cite  gefleltt  werben.  9locb 
beute  ifl  eS  ber  ©runblage  nacb  feine  Sprache,  roelcbe  bie  ©ebilbeten  2ll(beutfcblanbS  reben. 
?)}it  gutem  ©runbe  bat  3gnaj  »on  Döllinger  in  feiner  altfatbolifeben  Crpocbe  »on  Cutter  gefagt: 
©eine  ©cgner  „ftammcltcn,  er  rebetc.  9hir  er  bat  raie  ber  beutfeben  ©pracbe,  fo  bem  beutfeben 
©cifle  baS  unoergänglicbe  ©iegel  feines  ©ciflcS  aufgebrüdt,  fo  bafj  fclbft  biejenigen  unter  uns, 
bie  ibn  oon  ©runb  ber  ©eele  oerabfebeuen  als  ben  gewaltigen  5rrlebrer  unb  Sßerfübrer  ber  Nation, 

niebt  anbcrS  fönnen:  fic  muffen  reben  mit  feinen  SBortcn,  benfen  mit  feinen  ©cbanfen".  — 
Die  ©cfyriftcn  ber  SBartburgmuge  übten  eine  mäcbtige  SBirfung.  SBclcbcS  ftärfere  görberungS= 

mittet  für  bie  Verbreitung  feiner  5becn  bätte  er  überbaupt  unter  bie  93?affe  m erfen  fönnen  als 

„baS  SReue  Xeflament  beutfeb"?  Unb  als  biefeö  erfebien,  ba  ftanb  Sutbcr  längft  n>ieber  öffentlich 
an  ber  ©pi§e  ber  Sewcgung.  Unberufene  gübrer,  ©türmer  unb  ©ränger  unb  ©ebwärmer, 
bie  ibren  SBuft  mittelalterlicher  3becn  für  gut  eoangclifcb  bielten,  batten  fein  SBerf  in  ÜSittenberg 

gefabrbet.  Sa  batte  eS  ibn  nimmer  in  ber  Sßerborgenbeit  gebulbet.  SS  mar  „ber  ©atan",  ber 
„in  feine  iMirben  gefallen  unb  etliche  ©tücfe  jugeriebtet"  batte,  „bie  icb",  fo  febrieb  er  feinem  fterrn 
ju  feiner  Stccbtfcrtigung,  „mit  feiner  ©ebrift  ftillen  fann,  fonbern  mu|  mit  fclbwärtigcr  ̂ erfon 

unb  lebenbigem  2)c"unb  unb  Obren  ba  banbcln.  @S  finb  meine  Äinber  in  Gbrifto.  Da  ifl  feine 
Disputation  mebr  gemefen,  ob  icb  fommen  ober  niebt  fommen  foll.  3cb  bin  fcbultig,  ben  £ob  für 

fie  ju  leiben.  DaS  will  icb  aueb  gern  unb  fröblieb  tun."  ©o  mar  er  im  SRötj  1522  eigenmäebtig, 
ben  ©cbu|  feines  dürften  »erfebmeibenb,  feiner  Slbmafjnung  jum  5£ro§  wieber  auf  bem  tyMan  er* 
febienen.  3>n  ber  Xat  ein  SBagniS,  bei  bem  er  alles  aufs  ©piel  fegte.  Denn  noeb  immer  ftanb 
Äurfürfl  griefcrieb  unter  ben  ©rofjcn  bcS  StcicbeS  ganj  allein.  Srjl  im  Saufe  tcS  SabreS  1524  fiel 
aud)  ber  junge  £cffenfürft  bem  Söangelium  bei. 
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5Ricf>tö  fleflt  tcn  (Ebaraftcr  ter  et> angclifcf»cn  2?cmegung  alö  einer  »cm  SBolf  getrogenen  in  ein 
bcllcreö  2icf;t  alö  bie  Haltung,  rrcfcfic  in  tiefen  Sorten  tie  teutfehen  dürften  ju  ibr  einnahmen. 
SBie  eft  (mben  tie  ©egner  ter  ̂ Reformation  behauptet,  fie  fei  quo  Crigennuf;  von  ter  roeltiicbcn 
9Kacr)t  geroattfam  burrbgefcl3t.  53ic  ftrafen  boef)  tiefe  3<i(>re  eine  folcf)e  Stete  Sügen!  £ätte  eö 
in  tem  Vermögen  ter  dürften  geftanten,  tenen  übrigens  mit  wenigen  21uönabmcn  taö  3?erfiäntniö 
für  tie  grof;e  rcligiofe  Rva^e  abging,  eö  märe  baö  23ormfcr  Gtift  bicr  mit  größerem,  tort  mit  ge* 
ringerern  (Jrnft  burebgeführt  mortem  Stanb  au  er)  ein  Xcil  von  ibnen  nur  lau  jur  Sad)e  beö  spapftcö, 
fo  finten  mir  toeb  taneben  antere,  tie  mit  tefto  größerem  (Jifer  für  tie  alte  ,8ircr)e  eintraten. 
93on  ben  geiftlicl)en  dürften  feben  mir  bicr  billig  ab:  fie  fämpften  für  ten  eigenen  £erb.  Unter 

tcn  roeltiicbcn  Ferren  lenft  vor  allen  ber  Grjberjog  gerbinanb  ben  2Mia*  auf  ftdF>.  Surcb  innere 
unb  äußere  ©rünbe  an  bie  Seite  beö  23ruberö  gebannt,  tonnte  er  fieb,  in  klagen  über  „tiefe  »er= 

fluebte  lutberifcr)e  Softe"  faum  genug  tun  unb  entfaltete  eine  raftlofe  Zä'tigfcit  roiber  fie.  Unter 
ben  übrigen  mar  oh)ne  5rage  ber  ebrlicl)ffe  Slnbä'nger  beö  ̂ apjteö  £crjog  ©eorg  von  Saufen. 
Scr)on  feit  1522  mar  ber  SIngelpunft  feincö  regimentlirben  SBaltcnö  Martin  Sutbcr.  Gr  mar  übcr= 
jeugt,  bafj  ber  9(ücfgang  feines  erjgebirgifcben  Sergbaueö  nur  eine  Strafe  für  bie  uncbriftlicbe 
£>ulbung  tcö  $cl3crö  fei,  unb  ba§  man  jur  2Ibmcr)r  beö  graufamen  Surfen  vor  allem  ©otteö  (Jbre 
fucfjcn  muffe  bureb  Strafe  unb  2luörottung  ber  lutberifcf)en  Äeßerei.  Gr  mar,  mie  er  in  einer  3n= 
ftruftion  für  feinen  Vertreter  auf  bem  Dicicftörcgiment  (grüfjjafjr  1522)  fagt,  entfchleffcn,  „tiefem 

Irrtum  ju  roiberftchen  mit  allen  Gräften,  mit  allem  Vermögen  unb  mit  aller  9?cacbt  bis  in  2ob". 
Gr  bat  taö  ©ort  roatir  gemacht.  Sie  er  3U  J)aufe  unaufhörlich  ben  fleinen  Ärieg  gegen  feine  Unter: 
tanen  führte,  fo  fcfiürte  er  ju  Nürnberg  im  Stcgimcnt  baö  geuer  fircblirf>cr  Scitcnfchaft,  fo  oft  er 
bort  feinen  ̂ la§  einzunehmen  r)atte.  Soeben  hatte  er  burebgefc^t,  ta§  baö  Stcgiment  in  einem 
9J?antate  feinen  Skttcr,  ben  Äurfürften  aufforberte,  gegen  bie  firchlicben  teuerer  cinjufebreiten. 
Unb  faum  batte  er  r>on  ßutfycrö  9?ücffcbr  naef)  Wittenberg  vernommen,  alö  er  beim  Skgimcnt  ten 
SScfcbl  an  ben  Äurfürftcn  grtebricr)  auöjuroirfen  bemübt  mar,  er  folle  Sutber  gefangen  nehmen 

„biö  auf  meitcren  23cfcbl  Äaiferlicf)cr  SDJajeftät"  unb  bie  SBittcnbcrger,  bie  ben  Gebannten  unb 

©eä'cf)tcten  aufgenommen,  mit  Grnfl  ftrafen,  baö  mill  fagen:  baö  Sormfcr  (Jtift  ausführen. 
2ln  Crifer  ftanb  r)inter  bem  2öcttincr  ter  Jpobcnjollcr  Joachim  I.  von  SSranbenburg  nicht  jurücf, 

nur  bafj  er  nicbjö  von  ber  SReinbcit  ber  fireblicben  ©cfinnung  ©corgö  fanntc.  2lm  frühjcitigftcn 
von  allen  hatte  (gleich  ju  5Bormö)  ber  23ranbenburgcr  .fturfürft  Partei  ergriffen  mitcr  tcn  ycinb 

beö  spapfttumö.  2Bir  miffen  freute :  er  bat  auch  oor  allen  anbem  fein  Sobl^crbaltcn  turcr;  $w 
geflänbniffe  tcö  ̂ apfteö  im  oorauö  ficr)  vergelten  (äffen. 

21uf  terfclbcn  Sßafjn  roaren  ein  paar  5a^re  fpätcr  auc^  bie  .^crjöge  ©ilbclm  unb  Sutmig  oon 
Sattem  anzutreffen.  3Rcligiöö  niefit  befonterö  intcreffiert,  legten  fie  feit  1522  ein  bobeö  9}?a§  »on 
firefilicbem  (Jifer  an  tcn  2ag.  ©iefe  Spaltung  ber  SBittelöbacbcr  folltc  oerr3ängniöt)oIl  für  baö  SBaters 

lanb  merten.  58alb  follte  mit  i^rer  ̂ "»ülfc  ber  erftc  jlcil  in  bie  Ginbcit  iTcutfcblantö  getrieben 
rcerben,  unt  juglcicf;  murten  tie  erfien  Steine  ̂ crbcigctragcn  511  ter  fpöteren  ̂ oc^burg  römifcl^ 
fpanifcf>en  ©eifteö  im  Sante  5C?artin  Sutberö. 

2)iefe  entfcf;loffcncn  Parteigänger  Dlomö  fonnten  gemeinfam  mit  tcn  35ifcr)5fen  im  9tei($& 
regiment  mie  auf  ben  9kicf)ötagen  ibren  SBillcn  mübcloö  burchfeßen,  t.  b.  S5efc^lüffe  in  ibvem 
Sinne  erzielen. 

2Bie  ftellte  ficr)  nun  tiefe  übermättigenbe  OTebrbcit  in  tcn  3ab)rcn  1522—1524  ju  ber  SßoH» 
fircefung  beö  Sbifteö  »on  2öormö? 

2Bie  nacbbrücilicf;  trang  toeb  tiMctcr  unt  nneter  Jperjog  ©eorg  oon  Sacbfcn  im  ̂ Regiment  auf 

flrcnge  Kantate  —  obne  Grfolg.  .fpöbncnb  moebte  er  tem  faifcrluhcn  Statthalter,  bem  ?Pfalj= 
grafen  grictrief),  in  einem  Sricfe  feine  23crmuutcrung  auöfprecr)en,  „taf;  ter  3Jlann  [Vutbcr] 

fo  oiel  Gilücf?  bat,  bafj  fieb  fo  viel  tapferer,  grofjmutiget  ßeute  vor  ihm  foichtcn",  baö  [Regiment 
beobachtete  ria<fy  rote  vor  tie  »orfi^tigfte  3urütff;altung. 

2Bir  fönnen  tiefe  unmöglicr)  auf  tie  ßervorragenbe  Jätigfeit  tcö  (urffi^fifa^en  SBevoTImS^ 
tigten  im  Regiment  §anö  von  ter  IMaiün  jurüdfü^ren,  ter  mit  gleich  großer  .Klugheit  mie  Wärme 
tie  Sadje  feineö  jperrn  unt  ßutr)erö  führte.  2Iuch  nicht  auf  tie  Unterftüfcung,  tie  er  bei  mehr  alö 
einem  ter  übrigen  Suite  fant.  SDenn  tie  SRote  ter  Vuthcr  abgeneigten  gflrflen  roaren,  roie  ̂ Mani^ 

gelegentlich  nach  .öaufe  fchrieb,  „mchi-cntcilö  gut  luthcvifch".     SSefonberÖ  hatte  er  tie  J^fllfe  bti 
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fyani  v>on  ©dproarjenberg  311  rübmcn,  beö  bcbeutcnbftcn  Äopfcö,  über  ben  baö  [Regiment  oerfügte. 
5!ucb  ©cbaftian  uon  SRotenr)an  ftanb  i(}m  bei.  iVibe  waren  SJbgcorbncte  geiftlicber  dürften:  jener 
beö  23ifcI)ofö  »on  Bamberg,  biefer  beö  SRatnjerS. 

Snbeffen  fo  cinftufircieb  tiefe  gemanbten  unb  arbeitfamen  SRänncr  fein  mochten,  fie  wären 
bod)  aufjer  ©tonbe  gewefen,  bie  tutberfeinbikbe  9}?cbrbcit  im  Regiment  la&m  311  legen.  Unb 
Dottento  werben  nur  niebt  annehmen  bürfen,  eö  fei  baö  23crba(tcn  jener  SJieftr^cit  auf  ben  9{eid)ö= 

tagen  biefer  Satire  burdj)  il)rc  9?a'te  bcflimmt  werben.  Sicfeö  aber  ift  faum  weniger  bcjctd)ncnb  alö 
i[n-  betragen  im  [Regiment.  3l!m  crflcn 
9Me  nacb  SBormö  befebaftigte  fieb  mit 
ber  religiösen  gragc  1523  ein  9iekbötag  ju 
Nürnberg,  .fpier  »erlangte  ber  ©cfanbte 

"iVipft  jjabrian'ö  VI.  (beö  fittenftrengen 
Otaehfolgcrö  Sco'ö  X.)  ernftfieb  bie  föotI= 
fhccfimg  beö  9icirf)ögcfc£cö  gegen  £u= 
tljer;  btefclbc  gorberung  (teilte Srjb^ er jog 

gerbinanb.  allein  ber  9teitf)ötag  ant= 
mortete  mit  ber  ©egenforberung  eineö 
ungemeinen  unb  freien  Äonjilö  unb 
leimte  bie  Sluöfübrung  beö  (ürbifteö  alö 
untunlich  ab.  ?Rid)t  ganj  fo  mar  ber 

Sluögang  bcö  nä'cf>flcn  9kkbötagcö,  ber 
ein  3ab1'  fpötcr  mieberum  ju  Nürnberg 
abgef;alten  rourbc.  2)cr  ßegat  beö 

neuen  ̂ apfteö  Glcmcnö'  VII.  (eö  ift 
jener  Äarbinat  ©iulio  93cebki,  ber  Setter 

Seo'ö  X.,  bem  mir  bereitö  begegnet  finb), 
ber  Äarbinal  Sampcgi,  führte  ben  ©tän= 
ben  if)re  ̂ flkfyt  311  ©cmüte,  für  bie  23e= 
obaebtung  beö  ©efegeö  tton  1521  ju 

forgen.  $arl  V.  batte  einen  eigenen  23ot= 
febafter  auö  Spanien  (lerübcrgefc^icJt, 
ber  in  bemfelben  ©inne  ju  wirfen  b^tte. 

2lucb  gerbtnanb  bemühte  fieb  nacb  $räf= 
ten.  Sie  23c[cj)lüffe  bei  9tcitf)ötageö,  bie 
am  18.  SIprtt  1524  im  Tanten  beö  $ak 
ferö  oeröffcntlicf)t  würben,  entfpracben 
beer)  nicf)t  entfernt  if;ren  SBünfcbcn.  Sie 

©tänbe  ocrfkfyertcn  jroar,  bem  -SfRanbat 
pflicbtfcbulbig  naefefommen  ju  wollen, 

aber  mit  ber  Ginfcbrä'nfung:  „fo  5>iel  alö 
mSglid)";  unb  fo  eben  batten  bie9{ckf>ö= 
ftabte  einmütig  in  lebhaften  SBortcn  bie 
oöllige  Unmöglid)fcit  ber  ©urcfjfübrung  begrünbet.  2lber,  reaö  fcblimmer,  ber  9?cid)ötag  lief? 

burcbblicfcn,  bafj  er  bie  biöbcrigcn  G'ntfd;eibungen  t>on  ̂ apft  unb  Äaifer  fcineöwcgö  für  enbgültigc 
baite.  Senn  er  erneuerte  bie  gorberung  eincö  „gemeinen,  freien  Äonjilö  an  gelegener  SJcablftatt 

beutfeber  Nation",  ja  bcfcblof?,  bafj  311  SCtartint  beö3abre3  (11.  9bocmbcr)  in  Spcicr  „eine  gemeine 
SBerfammtung  bcutfd;cr  Nation",  bie  man  atö  ein  5^ationatfonji(  badbte,  jufammentrete  —  311m 
JBwccf  einer  gemeinfamen  Beratung,  wie  eö  biö  jum  »Jufammentritt  beö  boeb  in  weiter  gerne 

ficbenben  Jlonjilö  „gebalten  werben  folle".  Um  eine  ©runblage  für  bie  Sßerbanblungen  311  gewinnen, 
forberte  ber  SKcici)ötag  bie  einzelnen  Stänbe,  namentlicb  bie,  „fo  b^bc  Scfmlcn  Rotten",  auf, 
„einen  ̂ luö^ug  aller  neuen  £cf;ren  unb  25ürf;cr,  mai  barin  biöputierlkf)  gefunben",  macf;cn 
ju  laffen. 

Q_  jcGqis  tobe ,  toäa  tibi  Rhonu  peneus 

En  tgo  per  OinHum  viuo  Luthcrus  adhuc 

\'m  mihi  fpcscH  quooonftaudabor ,  Iefu? 

Huac  auhi  dum  tenam ,  pafida  Rhotna  valc 

?utl)cr  atö  Stmfer  ®corg.      Jpoljfc^mtt  oon  üueag  ̂ ranac^. 

2ßcl^cfcfiiditf,  9?eiijcit  I. 

S7 
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Gö  mar  ein  23efcf)(ufj,  über  ben  ber  ̂ apfl  aufjer  fiel;  geriet,  ben  ber  jtaifer  (mir  rcerben  eö  nod) 
feiert)  im  ̂ orn  burtf;  einen  geberftriefj  ungültig  machte,  unb  boefj  ein  2Berf  ber  5Dccf;rf>cit,  „ber 

83ar;ern  unb  ber  Pfaffen",  roie  ̂ pianig  fiel;  auöbrücftc. 
2Bie  Ijaben  mir  if;n  unö  ju  erflären?  roie  ben  für  bie  Deformation  fo  günftigen  bei  oorauf= 

gcf;enben  Nürnberger  £ageö? 
Sie  2lntroort  fann  unö  furj  unb  bünbig  berfetbe  ijanö  oon  ber  ̂ (anifj  geben.  2Me  ©cgner 

Ijaben,  fcr)rcibt  er  feinem  #errn,  etmaö  guteö  getan,  „ober  nicl;t  um  bei  ©uten  teilten,  fonbern  bafj 

fie  if;rer  ipaut  gefürchtet". 
£>iefe  9icicf;«tagsbcfcf;lüffe  finb  bat  berebtefte  3eugn'ö  »on  ber  Sftacfyt  ber  eoangelifcr)en  33c* 

teegung  im  Sßolfe.  20can  fonnte  (Seiten  füllen,  roollte  man  alle  bie  Minderungen  jufammenftellcn, 

in  benen  ber  ©runb  ber  oon  unö  beobachteten  ̂ "rücfbaltung  ber  papftfrcunblicfyen  Stä'nbcmcrjrs 
f)eit  offenbar  roirb.  3cl)  befcl;ränfe  mief;  auf  eine  einjige,  eine  fo(cf;c,  bie  einen  amtlichen  Cbarafter 
trägt.  3er;  benfe  an  ben  2Jbfct;ieb  beö  StcicbStageö  oon  1523,  ber  offen  mit  ber  ©pracbe  fjerauögcbt. 

dx  maebt  na'mlicf;  geltcnb,  man  f;abe  oon  ben  Sftanbaten  roiber  Sutber  Blähet  „niebt  ebne  merfliebe 
Utfocf)e"  abgefeben,  roeil  ibre  23efofgung  bie  23orfrcf(ung  enoceft  baben  nuirbe,  „alö  roollte  man 
bie  eoangelifebe  5Baf;rf;cit  buref;  £rjrannci  unterbauen  unb  uncbriftlicbe  fcblimme  ?Üci9bräucf;c 
aufrecht  erhalten;  barauö  bann  unjroeifelbaft  eine  grofje  Gmpürung,  Slbfall  unb  SBibcrftanb  roiber 

bie  Dbrigfeit  erroaebfen  fein  roürbe".  di  fommt  oiclmcbr  allcö  barauf  an,  ein  9?Jittel  auSfinbig 

ju  machen,  um  „biefe  Gmpörung,  Srrung  unb  Umoillen  beö  gemeinen  ?C?anne6"  ju  fiillcn. 
3fn  ber  Xat  roar  baö  bie  2lufgabe  in  all  biefen  Sabrcn,  1524  noch  mebr  als  311  jener  3eit,  wo 

biefer  9fteicf;Stag  fie  fo  flar  ausfpraef;.  Samalö  legten  auf  bem  neuen  Nürnberger  2age  (Sfpril 
1524)  bie  Skicbsfräbte,  roclcbe  bie  Sage  jiocifclloö  am  befren  fannten,  eng  jufammcngefcf»loffen 
lebhaft  Söerroabrung  ein  gegen  jcbe,  roenn  aucl)  noef;  fo  febonenbe  Erneuerung  beö  23ormfcr  Gbifte«, 

roeü  „bamit  ein  unjiocifcnlicbe  geioiffc  Urfacl;  gegeben  mürbe  ju  eiel  2lufruf;r,  Ungcborfam,  23Uit- 
ocrgicfjen,  ja  ganjem  23crbcrbcn";  benn  „ber  gemeine  Statin  fei  allenthalben  jum  SBort  ©otteö 
unb  beiligen  Goangclio  ganj  begierig",  unb  biefcö  babe  fiel;,  roie  männiglicb  miffe,  oiel  mebr  aui' 
gebreitet  unb  erweitert. 

@o  roar  eö.    Nicmanb  fonnte  fiel;  barüber  ta'ufcben. 
2(ucl)  roit  muffen  eine  Überfielt  ju  geiuinnen  fucf>cn  über  ben  Umfang,  in  mclcnem  bat  (Joans 

[tum  fiel;  ausgebreitet  unb  feftgefe^t  Ijatte. 

3u  Slnfang  beö  3"^eöl523  fcf>ricb  (Jrj^eräog  gerbinanb  feinem  Srubcr:  „Sie  Seiire  Cut^crö 
ifi  im  ganzen  9lcicl;c  fo  cingctDurjclt,  ba§  unter  taufenb  ̂ erfonen  freute  niebt  eine  baoon  ganj  frei 

ifl.  Saö  ©anje  ifl  in  fo  übler  Sage,  bafj  eö  nicf;t  fcf;limmcr  fein  fonnte."  Unb  ju  <5nbe  bcöSfa^reö 
flagt  er:  „Sie  (utr)crifcr)c  ©efte  f;errfcl;t  in  biefem  ganjen  Sanbe  fo,  baß  bie  guten  Gfiriftcn  fiel;  fürcf>= 

ten,  bagegen  aufzutreten."  Gö  traf  baö  aucl)  für  biejenigen  ©cbiete  ju,  reo  bie  Dbrigfeit  mit  Grnjr 

ber  Setecgung  ju  ftcuem  fucf)te.  23crcitö  ju  23eginn  bei  %af)rc&  1522  Fjatte  ̂ "»erjog  ©corg  ton 
<5acr)fen  bem  ̂ )anö  oon  ber  ̂ pianifj  gcflanben,  roenn  er  „nicr)t  mit  ber  £at  unb  ©eiealt  baju  täte, 

nuirbe  fein  Sanb  fcf)icr  gar  Ferjerifcr)".  2lber  ©eroalt  roollte  bier  cbcnfoircnig  fruchten  teie  unter 
.v)aböburgifcl;cm  ©jepter.  2llö  1524  gerbinanb  in  feinen  Srblanben  mit  Scharfe  auf  SluSffl^tung 
beö  5Bormfcr  Gbiftcö  brang,  erflärten  if;m  feine  Nicberöftcrrcicl;ifcf;cn  Sanbc:  er  fei  „iljrcö  Seibcä 

unb  ©utcö  iperr",  unb  barin  reollten  fie  miliigen  ©eborfam  leifrcn,  aber  „mit  bem,  fo  ifire  Seele 
berühret",  möge  er  „fie  nid)t  belaben,  ©ebot  ober  53erbot  tun". 

©leicl;  F;ier  fönnen  mir  fetjen,  in  toie  lociter  gerne  ber  9Betienfcr)fag  bei  cwunielifcbcn  £\xc-- 
mung  bereit«  ju  fpüren  mar.  ©0  rocit  bie  beutfrfie  3ungc  flang,  fo  weit  roar  ber  £d)all  beö  (5oan= 
gcliumö  gebrungen.  Sllleö  mar  oon  if;m  erfüllt.  S3on  ben  Nicbcrlanbcn  bis  nach  Siolanb,  »om 

Glfafj  biö  jur  ©ren^e  Ungarn«,  oon  ber  Dfifce  biö  ju  ben  Sllpcn  ber  Scf;mcij  unb  2irolö  —  alleö 
mar  ein  einjigeö  grofjcö  glutgebiet,  aui  bem  nur  gröfjerc  ober  flcincrc  3nfetn  beroorragten.  2lller= 

bingö  gingen  bie  gluten  f;icr  ftärfer,  bort  fcr)>uäcr)cr.  2lm  fla'rfficn,  abgefeficn  oon  Wittenberg  unb 
feiner  fa^fifcf;=tfjüringifc|)cn  Nacr;barfcl)aft,  in  ben  STtcicf;öftabten,  oor  allen  in  Nürnberg,  baneben, 
um  nur  bie  roicfjtigfkn  ju  nennen,  in  Mugöburg,  ©traf^burg,  Ulm,  überhaupt  im  ganzen  Siit« 
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y>ay)t  Jpabrian  VI. 
.Hupferjtitf»  son Scmiel  Jf'epfer. 

treffen  Scutfebtanbö.  Gö  mar  niebt  bie  ftäbtifebe 
.Kultur  allein,  wetebe  bicr  ber  Deformation  bic 

©tä'tte  bereitete:  oft  wetteiferte  baö  niebere 
S3olf  mit  ben  Scannern  bumaniftifeber  23i(bung. 

Sie  SDiirtel  ber  StuSbrcitung  waren  bie  näm= 

lieben  wie  falber.  Dcben  ben  perföntieben  Zxä- 
gern  ber  neuen  3bccn,  ̂ rebigern,  9)foneben, 

£aicn,  gewann  bie  treffe  eine  ungeabnte  23e= 
beutung.  3Ran  bat  berechnet,  baß  oon  1516  big 
1524  bie  1$at)\  ber  beutfeben  ©rüde  auf  baö 
Deunfaebe  geftiegen  ifr.  Unb  biefe  Schriften, 

bie,  oft  mit  ertä'uternbem  ober  aueb  fatirifebem 
SSilbwcrl  auögcftattet,  bicr  in  gemeinocrftänb= 
lieber  ̂ rofa,  bort  in  beliebten  Deimmeifcn  fieb 
an  baö  93olf  wanbten,  würben  oon  boeb  unb 

niebrig  r-erfebtungen.  3bre  SBirfung  bcfrbra'nfte 
fieb  niebt  auf  ben  Umfang  ber  Sefcwett.  2Ber 
ber  $unft  beö  Sefenö  niebt  mäcbtig  war,  nabm 

fieb  wobt  einen  „©dbüter",  fieb  bie  ©ebriften 
ßutbcrä,  bie  religiöfcn  glugblättcr  »orlcfen  ju 
laffen;  ober  aueb  eö  würben  bie  Srjcugniffe 
ber  treffe,  unb  niebt  jule^t  bie  ©ebriften  beö 
Deucn  Scftamcntö,  in  einem  größeren  greife 

vorgetragen  unb  in  Icbcnbiger  Debc  unb  28iber= 
rebe  jum  inneren  Eigentum  gemacht.  2ln  ber= 
artige  S3erfammtungcn  benft  SBruber  ̂ einrieb 
t>on  Äcttcnbacb,  wenn   er  fagt:   ,3"  Wm  >n 

ben  Krinfjluben  unb  23ürgerbä'ufern  gefebeben  etwan  [b.  b.  wobt,  ttietleicbt]  beffere  ̂ rebigten, 
benn  auf  alten  .Ranjctn  ber  ©tabt"  (bie  ben  ßoangetifeben  bamalö  noeb  »erfebtoffen  waren). 

©ebon  aber  gab  man,  wo  eö  irgenb  möglieb  war,  biefe  notgebrungene  Äonventifcterifrcnj  auf. 
Senn  niebt  bie  enge  grommigfeit  mpftifeber  ©eftierer,  bie  baö  Siebt  febeut,  trieb  bier  ibr  Sfficfen. 

©o  febt  offen  fieb  an  tneten  Drtcn  bie  anfangs  jerftreuten  Stnbä'nger  Cutberö  ju  euangclifebcn  ©e= 
meinben  jufammen  —  ein  gortfebritt,  ber  [cr)r  erbebtieb  jur  23efcftigung  ber  Deformation  bei= 
tragen  mußte.  Da  fielen  benn  natürlich  bie  atten  gottesbienflficben  Drbnungcn,  fo  weit  fie  bem 
Göangclium  wiberfpracben;  neue,  burebauö  einfaeb  gehaltene  traten  an  ibre  ©tette.  Sutber  fetber 
ging  mit  ibrer  Slufftetfung  ooran,  boeb  nur  um  ein  Sorbitb,  ein  SOJuftcr  ju  geben,  niebt  bafj  überall 

„einerlei  Drbnung"  fein  fotltc;  SOcannigfaltigfeit  friert  ibm  erroünfcbt,  jeber  *3n>ang,  iCDCÖ  ©efe£ 
oerwerflieb.  £>aß  bei  biefer  Umgcftaltung  aueb  bie  SDcutterfprocbe  ju  ibrem  Dkcbte  tarn,  brauebt 

faum  nod)  gefagt  ju  werben.  Sltleö  in  ber  beutfeben  Deformation  war  »on  einem  nationalen 

£auebe  umwoben.  „Ser  beutfebe  ©eifi",  fagt  Dante,  „war  fieb  bewußt,  ba§  bie  3cit  feiner  Deife 
gefommen."  ©ebon  bamalö  (1523/24)  bielt  aueb  baö  beutfebe  Sieb  feinen  Ginjug  in  ben  @otteö= 
bienjt,  unb  mit  einer  SWelobic,  „in  ber  (um  noeb  einmal  mit  Danfe  ju  reben)  fieb  bie  atten  $ircben= 

tonarten  mit  ibrem  Grnft  unb  bie  anmutenben  SBeifen  beS  S3otföliebeö  burebbrangen".  5Bie  cnt= 
fcffeltc  ber  ©efang  biefer  ßieber  baö  ©emeingefübt  unb  trug  bie  23egeiflerung  in  immer  weitere 
Greife!  SinS  oon  ibnen,  baö  uns  freute  in  feiner  tebrbaften  QIrt  fajl  troefen  anmutet,  bes 

fef;wäbifef;en  ©ängerö  ̂ aut  ©peratuö  „(£$  ift  baö  $ei(  unö  fommen  fjer  üon  ©nab  unb  lauter 

©üten"  bat  bamalö  (baö  Srugtieb  ber  Deformation  ift  erft  einige  Sabrc  fpä'ter  gebiebtet)  an  mcf;r 
alö  einem  Drte  atö  ©turmtieb  gebient:  mit  it;m  pürmte  in  ©übbcutfebtanb  bie  5Dfenge  bie  Äircben, 
eroberte  fie  bie  Äanjcln. 

Senn  längjt  nicf)t  überall  ging  ei  bei  ber  firebtieben  Umwä'ljung  obne  ©ewatt  ab.  Webt 
fetten  würbe  in  ben  ©tobten,  fall«  ber  Dat  niebt  reebtjeitig  »on  fiel;  auö  vorging,  bie  Sinterung 

Dom  Sßotfe  erzwungen.  2(uef)  cn  maneberlei,  jum  Seit  abfebeulieben  ©ewattfamteiten  gegen  bie 

Vertreter  beö  Sitten,  bie  übrigen«  mitunter  bcrauöforbernb  genug  auftraten,  bat  e6  babei  niebt 

37« 
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gefehlt.  2Ber  möchte  ficb  barüber  wunbern?  Webt  allein,  baj?  ei  in  Reiten  einer  fo  tief  gcbenben 

©ärung  an  ficb  fcf>on  fcr>rocr  hält,  bie  aufgeregten  Waffen  überall  im  ̂ ügel  ju  behalten  —  oon  wem 
fonft  Ratten  biefe  (Jiferer  eö  bcnn  gelernt,  auch  in  Sachen  ber  Religion  Jroung  ju  üben,  als  von  bcr 

.Strebe,  gegen  roclcf)c  fie  hier  fo  leibcnfdiaftlicb  anfä'mpftcn,  ohne  bie  Dbcfjwirfungen  ifjrer  (Jr= 
jiebung  auf  allen  Gebieten  unfcbä'blicb  machen  ju  fönnen?  „CS  berührt",  fagt  griefcricr)  von  23ejo(fc, 
„beinahe  erbeiternb,  wenn  bie  Sbtiffin  GljaritaS  ̂ irffjcimer  ficb  (wcblicb  barüber  entrüstet,  ,bafj 

fie  uns  mit  ©cmalt  ju  einem  anbern  ©lauben  wollen  nöten,  ber  unö  nicht  im  jjerjen  ift'.  £aö 
mar  ja  eben  bie  alte  firrblirbe  Gepflogenheit,  bie  natürlich  auch  ben  9(eug(ä'ubigen  noch  tief  genug 
im  231ute  fteefte."    So  muffen  mir  uns  vielmehr  barüber  oerwunbern,  bafj  2(uc>fcf>reitungen  biefer 

9lrt  nicf)t  häufiger  uorgefommen  finb. 

Mt  gHätttttoraiTri)  ̂ art]titT0ll  J>'j  ©agfcbale  mit  ber  ganzen  Summe 
Die  hian  m  b&t  überall.  ^  .^rgeroalt.gungen  

 f^neflt    faft feberlctcbt  in  bie  .yobe,  fobalb  bte  anbere 
Schale  ber  58age  belaftet  roirt  mit  ben 

SSluttaten,  bie  —  um  von  ben  ©reuein 

ber  ©egenreformation  ju  febweigen  — 
febon  in  biefen  erften  fahren  ber  evan= 
gclifd)cn  23cwcgung  fatfjolifcfyet  ©lau= 
benöeifer  vollbracht  bat. 

2Bcr  hätte  aber  weniger  von  ©c= 
roalt  wiffen  trollen,  mit  welchem  Schein 
beöSRccbtS  fie  aucf)  auftreten  mochte,  als 
baS  ijaupt  tcS  firchlicben  UmfturjeS? 

Schon  als  in  Wittenberg  mäbrcnb 

feiner  2lbwcfenfjcit  berSReformeifer  eins 
jelner  Stürmer  ficb  in  allerlei  ©ewalt; 

ta'tigfciten  entlub,  r)atte  er  von  bcr 
Wartburg  ein  Scbriftcben  ausgeben 

(äffen:  „Sitte  treue  Skrmabnung  an 
alle  Cbrijrcn,  ficb  ju  büten  vor  2lufrubr 

unb  Gmpörung",  unb  in  ihr  auf  ©runb 
feiner  alten  Überjeugung,  baS  antU 
rbriftifebe  Regiment  beS  ̂ apfteS  werte 

„ohne  ijanb"  allein  „bureb  ben  SDtunb 
Gluifti",  b.  b.  „mit  bem  Siebt  bcr  Wabr= 
beit",  jerftört  werben,  feine  Slnbängcr 
erinnert,  bafj  bie  Slbftellung  ber  'Slifc 

brauche  „bureb  orbcntlid)e  ©ewalt"  gc= 
febeben  muffe,  nicht  buref)  baS  2Iuf= 

flehen  beS  „.Ocrrn  DmncS",  beS  großen 
.ÖaufenS.  „Senn  Slufruhr  bat  feine 

Vernunft  unb  gebet  gemeiniglich  mehr  über  bie  Unfcbultigcn  bcnn  über  bie  Scbulbigen": 
barum,  „meiere  meine  Sebre  rcct)t  lefen  unb  verfielen,  bie  machen  nit  Aufruhr,  fie  haben*  nit  Don 

mir  gclcrnct."  2I(S  er  balb  barauf  von  bcr  Wartburg  hcimgcFchrt  mar,  um  bcr  Verwirrung  in 
Wittenberg  ein  Gnbc  ju  machen,  ba  trieb  er  von  neuem  mit  glühenbet  SÖerebfamfeit  feinen  c>ii? 

von  ber  SEHacbt  beö  ffiorteö.  „Summa  Summarum",  fo  rebetc  er  ju  ben  Seinen  von  bcr  jtaityel, 
„prebigen  roill  icf)ö,  fagen  will  icfyö,  fefueiben  irill  uUi  [niimlirb,  baf;  bie  SKeffe  Don  Übel  ift;  bo> 
gegen  Ratten  unberufene  ftüfyrcr,  fiatt  iritcr  fie  }U  prebigen,  bie  Scutc  „mit  ben  ftaaren  unb 

©ctoalt  baoon  gcriffen"].  ?lbcr  jwingen,  bringen  mit  ©etpatt  irill  icfi  niemonb.  renn  bei  Slaube 
will  willig,  ungenotigt  angezogen  merben.  Oicbmet  ein  Crcmpel  an  mir.  3<$  bin  bem  8fbla| 

unb  allen  ̂ apifien  entgegen  gewefen,  aber  mit  Feiner  ©cwalt.  Jd>  bab  allein  ®otte<  Wort  ge* 
trieben,  geprebiget  unb  gefefwieben;  fonfl  bab  icf>  nicht«  getan.  £)aö  bat,  nenn  idj  gef(6Iafen  Imh, 
roenn  ich  ©ittcnbcrgifcf;  23icr  mit  meinem  ̂ f»ilippo  [SRelondjt^on]  unb  SImebotf  getarnten  bab, 

%\)  foQe  c«cb/tv«  b»|c  |"c^ivcvsc"  f*  W****  *M  P«T»  fcbJPpoi.lu«  I J 

Titelblatt  ju  ber  glugfchrift:  Sie  Witten^ 
bergifd)    9?ad)tigalf    »on    Jjani    <Bad)i. 
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alfo  oiet  getan,  bafj  baö  ̂ apfhum  alfo  febroaeb  roorben  ift,  bog  ibm  noeb  nie  fein  gürfl  noeb.  jtaifer 

fo  oiel  abgebrochen  bat.  3cb  bab  niebtö  getan:  baö  3Bort  bat  eö  atted  gebanbclt  unb  auggericr)t." 
Sßknn  er  fieb  bie  SBirfung  feiner  SBcrfünbtgung  ber  2Babrbcit  im  legten  3abre  oergegenroärtigtc, 
fo  »erftieg  er  fieb  roobl,  roie  in  jener  »orbin  crroäbntcn  ©ebrift,  ju  bem  Sluötuf:  noch  jroci  Sfatyre 
fo  »weiter  baö  SBort  getrieben,  unb  man  fotlc  febn,  roo  bcö  ̂ apfteö  Regiment  bleibe:  „roie  ber  9iaucb 

foll  eö  oerfebroinben!" 

©rofjartig  biefc  ©tavfc  bei  ©faubenö,  ber  ipoffnung  in  bem  Gebannten,  ©ca'cljteten,  im  53er= 
fteefe  fifjenben!  23on  berfelbcn  freubigen  3m>crficbt  in  bie  fiegreicr)e  ©croalt  ibrer  SBaffe  beö  SBortcs 
waten  aber  atub  alte  feine  SRitfompfet  erfüllt.  &ab  ei  irgenb  eine  geiftige  Starbt,  bie  gegen  biefe 

boebgemute  Stimmung  bätte  auffommen  tonnen?  2Bic  nicf>tö  anbercö  fennjeiefmet  bie  jjoffnungtf; 
freubigfeit  ber  leitenben  greife,  ber  oon  ibnen  infpirierten  9Jcenge  biefc  fampfcäreicr)en  3ab)re  ber 
erften  Ausbreitung  ber  beutfeben  Sieformation. 

Sic  SSonnctagc  bei  grüblingö  roaren  gefommen.  Die  9cad)tigail  fang  im  #ag.  ©o  fpicgelte 

fieb  in  bem  frommen  ©cmüt  beö  bieberen  Nürnberger  SDJcifterfä'ngcrö  ijanö  ©aebö  bie  Sage  ber 
(Ebrijtcnbeit  roiber.  2Bcr  fennte  nief)t  bie  Sßerfe,  mit  benen  er  (1523)  feine  „SBittcnbergifcb  9tacr)s 

tigaü"  begann? 
2S?ad)  cuf!  Q&  nahmt  gen  bem  £ag. 
3ct)  bor  fingen  im  grünen  Jpag 
Sin  rttimigflicbe  9iadjtigall. 
3br  Stimm  burdiflinget  2?crg  unb  ZfyaL 
Sie  9iad>t  neigt  f icf>  gen  Dccibent, 
Ser  lag  gebt  auf  tsen  Orient, 
Sie  rotprünftige  9)?orgenri>t 
£er  burd)  bie  trüben  Süolfen  gebt. 

91  od)  jubelnber  aber  Flingt  baö  Sieb,  baö  Sutjjcr  felbft  biefem  grübling  gefungen  Ijat.  @ö 

roar  ein  eigener  Slnlafj,  ber  in  bem  83ierjtgjär)rigert  ben  Dichter  roccEte.  >3roei  junge  2(uguftincr, 
Drbcnskjcnoffen  beö  SReformatorS,  roaren  1523  ju  SSriiffcl  roegen  ibreö  ftanbbaftcn  SScfcnntniffeö 
jur  SBabrbeit  verbrannt  roorben,  nod)  in  ben  flammen  üoll  Sobpreiö  ©otteö:  bie  junge  jlirebe 
batte  ibre  erften  9)cärtt)rer!  Sa  greift  er  ju  ber  Seier.  3m  Sßolföton  beö  Sanb$fned)tsSliebc8  erjar)lt 
er  ibre  ©efcbjcbtc,  um  bann  triumpbicrcnb  ju  cerfünben,  roie  bie  SDcörbcr,  bie  Söroener  ©opbijtcn, 
ben  fürjeren  gejogen  Reiben:  febon  reut  fie  ifjre  £at.    ©enn: 

Sie  2lftf)cn  will  niebt  [äffen  ab, 
Sie  fiaubt  in  allen  Sanben. 
^iie  b'Ift  fein  93acft,  2ocb,  ®rub  noeb  @ra&, 

©ie  marf)t  ben  5'^inb  ju  ©a)anben. 

Sie  er  im  Seben  bureb  ben  5Jiotb 
3u  febroeigen  bot  gebrungen, 
Sic  muß  er  tot  an  allem  Ort 
SDiit  aller  Stimm  unb  Jungen 
@ar  froblicb  laffen  fingen. 

©o  fann  baö  Sieb  auöflingen  in  ben  fjoffnungöootlcn  ̂ ubclruf: 

Ser  Sommer  ift  bart  für  ber  2ür, 
Ser  2Binter  ift  »ergangen, 
Sie  jarte  SStümfin  gebn  berfiir: 
Ser  ba£  bflt  angefangen, 
Ser  roirb  ei  roofil  oollenben! 

Slucf;  in  £>cutfcbfanb  famen  ju  biefer  ̂ eit  (1523/24)  mannigfaebe  Verfolgungen  öor:  unter 
bem  Ärummftab  roie  unter  jjaböburgifc^em  Regiment,  in  53ancrn  roie  in  ©acf;fcn;  im  ©üben 
roagte  man  ab  unb  3U  felbft  ju  Einrichtungen  ju  febreiten. 

2(ber  lraren  nicf;t  aueb  baö  oerfjcifjungöoolle  grüblingöjeicben?  ©erriet  fieb  niebt  in  biefem 
©laubenöjroang  nur  bie  ©cbioäcbe  ber  ©cgner,  baö  Sßcrfogen  ber  SSBaffc  beö  ©eiftcö?  Umfonfi 

mu|te  all  ibr  beginnen  fein.  „Söffet  ab",  fo  rief  bamalö  ber  Slfäffifcfje  Dtitter  Gdborbt  jum  Srübel 
ben  ©cifllicben  feiner  Jpeimat  ju,  „Söffet  ab,  cö  ift  ̂eit,  ©Ott  rcillö  alfo  baben;  bie  231inben  greifen?, 
bie  Rauben  unb  ©tumtnen  riccf;cnö  unb  sernebmenö;  eö  ift  um  bie  3eit,  roie  ber  i^err  gefagt  bat: 
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bic  Steine  muffen  reben."  SBie  bä'tten  Cutfjer  unb  bie  Seinen  ba  nicfjt  beftä'rft  roerben  follen  in 
ibrer  suoerfiebtiieben  Hoffnung,  baS  ganje  ©eutfcbjanb  roerbe  bie  .Rette  feiner  ©efangenfcf;aft 
oon  fief)  roerfen? 

2lucb  bie  politifebe  Sage  beö  Vaterlanbcö,  wie  roir  fie  für  boö  grübjaljr  1524  fennen  gelernt 
baben,  febien  biefem  Dptimitfmuö  Sftccbt  311  geben,  ̂ max  batte  ja  ber  jüngfte  9}cicbgtag,  bem  2fn= 
bringen  oon  ̂ apft  unb  Äaifer  roeiebenb,  baö  Sflanbat  oon  28ormö  auö  feiner  Verborgenheit  beraub 
geholt,  ober  mit  einer  .ftlaufcl,  bie  jcben  Grfolg  um  fo  3rocifelbafter  erfebeinen  lief?,  atd  bie  2luö= 
fcf)reibung  jencö  5]otionnlfonjilö  nacb  Speier  offenbar  glcicb&ebcutcnb  roar  mit  einer  23erleug= 
nung  beö  21  cf) t=  unb  9)cacl;tfprucf;eö  oon  2ßormä.  2(uf  biefer  Cftationaloerfammlung  feilte  ja  erft, 

unter  23enugung  ber  Vortagen  oon  geteerten  unb  facbocrftä'nbigcn  Scannern,  beratfcblagt  roerten, 
roie  ei  biö  ju  einem  Äonjil  mit  ber  neuen  Sctjre  3U  galten  fei.  2Bir  roiffen  niebt,  oon  roelcber  Seite 
bie  2(nregung  jum  ̂ ationalfonji!  gegeben  ifh  Sie  febeint  nicf)t  oon  ben  eoangelifcb  gefinnten 

Stä'nben,  fonbern  oiclmcbr  oon  Vat;crn  ausgegangen  3U  fein.  Nur  um  fo  flärfer  mürbe  bann  biefer 
SScfcbfujj  ber  5)cef;rbeit  (baö  ©ute,  roaö  fie  nad)  ̂ lanig  nur  auö  gurebt  tat)  ibre  Überjcugung  auö« 
brüden,  bafj  bie  Sage  ©cutftf;lanbö  gebietcriftf;  ben  Verfud;  cincö  2Iuög(cicr)cö  im  Scbofje  ber 

Nation  fclbft  crbciftf;e.  Sicher  faf;  man  bem  ■Bufammcntritt  biefer  „Vcrfammlung  fceutfcf)er  9la= 

Hon"  mit  freubiger  Grroartung  entgegen.  Sie  mar,  roie  Sutbcr  fagt,  „mit  fo  berrlicber,  tröfl= 
lieber  Hoffnung  ausSgcfrbricben,  baf?  ade  5Bclt  mit  grofjcr  ©icr  gaffte  unb  ßerjlitf;  roartete,  ei  folle 

ba  gut  roerben".    giftig  machten  firf;  oicle  ber  Dbrigfciten  an  bie  »erlangten  ©utatf;ten. 

£>ie  2Irbeit  roar  umfonft,  jene  Hoffnung  rourbe  bitter  geta'ufcbt! 
3n  fritifeber  Stunbe  rafften  bie  reaftionären  ©eroalten  fiel;  auf.  ©ie  9kformation  erlebte 

ibren  erften  9iüdfrf;fag:  unoermegenb  fie  311  ertöten,  rourbe  er  boef)  totlief;  für  bic  Ginbcit  ber  Nation. 

$Papjt  Glemenö  VII.  geriet  in  geuer  unb  flamme  über  baö  Gmanjipationögelüfte  ber  beutfeben 

Stä'nbe,  über  biefen  ̂ (an  einer  „Vcrfammlung  in  ©laubcnöfacbcn,  in  benen  baö  Volf  boer)  nur 
3U  geboreben  babe",  unb  er  fegte  alle  £cbcl  in  23crocgung,  um  fie  311  ocrcitcln.  Gä  bätte  beffen  faum 
erfl  beburft.  ©enn  Äarl  V.  roar  nicf>t  roeniger  empört  alö  ber  ̂ apft.  Unter  Schmähungen  auf 

ben  „unmcnfcblicbcn  unb  untf;riftlitf;cn  Sutber",  biefen  neuen  SDcabomcb,  mit  febroffem  Kabel  ber 
unerhörten  2(nmafjung  ber  beutfeben  Nation  »erbot  er  in  einem  SDianbat  00m  15.  3uli  im  bcoh= 
fabrenben  £on  beö  Xprannen  bic  00m  Stcicfjörage  im  9Jamcn  bcö  Äaifcrö  fclbft  ou«gcfcf)riebcnc 

fflcrfammlung  unb  frf;ä'rftc  bie  ftrengftc  Seobacbtung  bcö  SBormfcr  (Sbifteö  ein. 
Sicfcr  ©ngriff  beö  Äaiferö  in  baö  Selbfibeftimmungörec^t  ber  Station  —  roag  roar  er  anberö 

alö  llnifiurj,  Uniflur^  »011  oben  ber?  Sclbft  baö  neue,  ganj  in  2lbfiängigfcit  tron  ̂ erbinanb  ftcbcnbe 
9kicf)örcgimcnt  ju  Gelingen  (baä  alte,  fräftigere  roar  auf  bem  legten  9icicf;ötagc  »on  ben  dürften 
fclbft  gcfiürjt  roorben!)  mißbilligte  bag  93crfabrcn  bcö  Äaifcrö,  ber  feiner  ̂ flicbt,  ben  in  feinem 

SfJamen  crlaffcnen  Slbfcf^icb  ju  ootljief^en,  fcfjnurftradö  juroibet  gcbanbelt  habe  unb  buref;  feine 
Verlegung  ber  9?cirf;öorbnung  2lnbcren  eine  ipanbl^abe  3U  gleichem  Vorgehen  biete. 

5Bir  feben,  baö  Kcicb  roar  in  oollcr  2luflöfung  begriffen. 

~5u  if;r  aber  roirfte  in  roomöglicb,  noef;  fcblimmcrcr  5Bcife  eben  jegt  aucfi  ein  Seil  tcrStä'nbc  mit. 
ölcicf;  naef;  bem  Nürnberger  9?cicf;ötage  roar  eö  bem  pa'pftlicben  ßegoten  Marbinal  Gampcai 

gelungen,  eine  Vereinigung  311  Stanbe  311  bringen,  bie  einen  »on  if;ren  SDcitgliebern  felbfl  gc= 

fafjtcn  9tcicF>ötogöbcfcf)liifj  unmirffom  maebte.  3"  9Jegcn(<burg  hatte  im  3uni  1524  unter  ,"sübnin;i 
bcö  Ccgatcn  eine  Sfn^aOl  ircltlicber  unb  gcijtlicbcr  gürften  Dbcrbcutfcf;lanb<$  (Gr3bcrjog  ̂ erbiiumb, 
bie  J^erjoge  oon  SSatjern,  ber  G^bifcbof  oon  Salj6urg  nebft  anbern  58if($öfen)  einen  öunb  qc 
fcl;loffcn  3ur  2luörottung  ber  Äcgcrei,  inbem  fie  jugtcicf),  3iir  S3emSnteIung  ibrer  Sac^e,  ein  oon 
Gompcgi  gebilligte^,  böcbfi  befr^eibencö  9icformprogvainm  »cvöffcntlicbtc,  bat  einige  tcr  für  ten 
gemeinen  SOcann  brücfenbfien  firrfilicfjcn  59(if;bräud;c  311  befeitigeu  »erbiefi. 

SBollte  man  auf  bem  geplanten  SJcarionalfonjil  buref)  eine  forgfältige  Prüfung  ber  9icligionös 
frage  fiel;  gemeiufam  um  eine  fricblicbc  Söfung  benuiben,  fo  fonberte  firf^  hier  eine  an  eine  aui- 
roärtigc  2)?arl;t  fiel;  anlcbncnbc  Ghitppe  ab  unb  ocrciteltc  taburef;  oon  DOtnßerein  jetcu  cvnftliilHn 
21uögIcicf;ocrfucf;. 
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2Bit  jlcljcn  bamit  unmittelbar  bei  bem  Urfprung  ber  Spaltung  unfereö  93atcrlanbeg. 
5luf  welcher  Seite  ber  ©runb  ju  ibr  ju  fuefien  ifr,  baö  Bat  unfer  großer  jjiftorifcr  Seopolb 

91  an  Fe  ein  für  alle  SBal  in  unmibcrlcglicßcr  2Bcife  aufgezeigt.  Er  mad)t  barauf  aufmerffam,  „wie 
forgfältig  man  [auf  eoangelifeber  Seite]  alle  bcjtruFtioen  Elemente  ju  beseitigen  fliehte,  wie  man 
fiel;  felber  bcjmingenb  jebe  gewaltfame  Skränbcrung  oermieb  unb  noeb  alfeö  oon  ben  23cfcblüffen 

beö  9tcir6eö  erwartete".  „Sie  ber  Neuerung  3"geta"e"  Ratten  fid)  ber  oerfaffungömäßigen  SKc- 
gierung  bcö  9?cid)e$  bod)  immer  untergeorbnet:  unter  bem  @d)u§  unb  93organg  berfelbcn  ßofften 
fie  ju  einer,  ben  53cbürfniffcn  ber  Nation  unb  ben  gorberungen  bei  EoangcliumS  sugleicr)  ent; 

fpreeftenben  Umbilbung  ber  gcifflid)cn  Einricbtungcn  ju  gelangen."  2(ud)  barin  wirb  man  9ianfe 
juftimmen  bürfen,  wenn  er  im  S3licF  auf  bic  2(u$fd)reibung  ber  ©peicrfd)en  9cationaloerfammlung 
fagr,  eö  f;abe  für  bie  Einbcit  ber  Olation,  für  bie  gortentmicfelung  ber  £kutfd)cn  auf  bem  einmal 
cingcfcblagcncn  2Bege  nicmalö  eine  großartigere  2(u$fid)t  gegeben. 

Snbem  jc|t  gerbinanb  unb  23oi;crn,  feit  Seiften  »om  ̂ apft  burd)  3u3eftanfcniffc  in  fein 
3ntcreffe  gejogen,  unb  ibr  gcift(id)cr,  oon  neuem  an  9lom  gefeffelter  Slnbang  nieftt  abwarteten,, 
tag  bat  9ieid)  bie  9kligiongangelegcnbcit  orbne,  oielmebr  einfeitig  oorgingen,  riffen  fie  fid)  oon  ber 
Einbcit  ber  Nation  loa  unb  jerftörten  jene  2(uöfid)t. 

konnte  ba  nod)  bie  9iücffid)tölofigfeit  übcrrafd)en,  mit  ber  fie  fofort,  nod)  im  ©ommer  unb 
Jperbfl  1524,  gegen  ibre  fefserifeben  Untertanen  cinfd)rittcn?  ©ewalt,  bis  babin  bod)  nur  oereinjelt 
unb  fcF)ücr)tern  geübt,  mar  jef3t  bie  Sofung.  3"  Sapern  unb  in  Salzburg,  in  ben  oerfebiebenen 

©cbieten  gerbinanbö,  wie  in  Öftcrrcid)  fo  im  23reis?gau,  erßob  fiel;  eine  Bie  unb  ba  graufame  S3cr= 
folgung.  3Br  ̂ iel  fönnen  mir  quo  einem  23ricfe  gerbinanbö  an  ben  ̂ apjt  cntncBmen,  in  bem  ei 
Beijjt:  nicf)tö  unter  ber  Sonne  erfebne  er  fieißer,  alö  baß  biefe  abfebeuliebe  Sippe  oon  SJcenfdjen  auä 
feinem  Sanbe  oertilgt  merbe. 

9iid)tö  ift  natürlicher,  alö  i>a§  ba  aud)  bie  eoangelifd)  ©efinnten  engere  güblung  miteinanber 
fugten,  roie  bie  ©tobte  unb  ein  Seil  beS  mittelbcutfcben  2lbelö.  Eben  je|t  regte  ei  fid)  aud)  unter 
ben  gürften,  fo  ba§  ßutberö  SanbeäBerr.nicftt  mebr  allein  ftanb.  Eine  frattlicBe  SReiße  oon  ißnen 
erfüllte  fiel)  im  Saufe  bcö  3a6reö  1524  mit  ben  neuen  religiöfen  Sfbeen.  3er)  nenne  nur  ̂ Bilipp 

oon  Reffen,  bie  fränFifcben  ijoBcnjollern  Äafimir  unb  ©eorg,  ibren  ©ruber  2Jlbred)t,  ben  £ocb= 
meifter  bcö  beutfeben  Drbeng,  ber  bolb  barauf,  einem  9iat  bei  9ieformatorö  folgenb,  fein  Drbenä= 
lanb  ju  einem  weltlichen  ̂ erjogtum  umfebuf,  weiter  ben  ̂ erjog  (Jrnft  oon  Lüneburg,  bcö  Äur= 

furfeen  griebrid)  Scf)wcfierfobn,  unb  Äönig  griebric^  I.  oon  ©ä'nemarf,  ber  Bier  mit  feinen  ̂ >erjog= 
tümern  ©cf;(cöwig  unb  Jjoljlcin  in  23etrad)t  fam. 

Äein  3abr  juoor  batte  größere  Eroberungen  gefc^cn:  in  Reffen,  im  Sranbcnburgifcben  gron: 
fen,  in  Lüneburg,  in  Scbleöwig  unb  Äolftcin  würbe  ber  Sieformotion  bie  2ür  geöffnet. 

21llein,  biefe  gortfebritte,  für  bie  ̂ ufurift  oon  ungemeiner  SSicf;tigfcit,  fönnen  unö  boeb  nid)t 

über  bie  £atfacbe  täufeben,  baß  eben  biefe«  Sabr  1524  bie  fübne  Hoffnung,  mit  ber  fieb  bie  21n* 
bänger  2utf;erö  biöber  trugen,  in  baö  9leicb  ber  SErSume  oerwiefen  t)at.  gorberte  ber  Sunb,  ben 
in  il)nen  bie  rcligiöfe  3bee  mit  ber  23cgeifterung  für  bai  23oterlanb  gcfcbloffen  Batte,  baß  bai  9ieid) 
ali  folebeö  burebbrungen  würbe  oon  bem  ©eifte  ber  religiöfen  Reform,  baß  bie  beutfebe  Äraft  firb 
oereinigte  jur  ©cböpfung  eine«  ©cfamtjtoateö,  in  bem  jener  neue  ©eift  BerrfcF^te,  fo  war  jefct  bureb 

baö  gewalttätige  Eingreifen  beä  fremben  Dberf^errn,  bureb  boö  für  bie  Ginbeit  ber  Nation  oer» 
bängniöoolle  33orgel;en  ber  mäcbtigften  ©ewaltf^aber  beö  ©übenö  biefem  ■3ufunft$ftaate  ber  23obcn 
entzogen. 

©o  mußte  eine  große  Hoffnung  begraben  werben! 
9?ur  inncrbalb  ber  Sinsclftaaten  fonnte  fiel;  bie  religiöfe  Neuerung  nodb  burcr)jufe^en  oerfueben. 

5n  biefen  mußte  fie  fid)  if;r  2)afeinöred)t  erfämpfen. 
T)ni  ijt  in  ber  Zat  fortan  i^r  ̂ icl  gewefen.  2Mefeö  Sefirebcn  brücft  ber  beutfeben  ©efebiebte 

für  bie  folgenben  ©enerationen  ibr  ©epräge  auf  (bis  jum  5Beftfälifcben  grieben  bin),  ©ir  werben 

feben,  wie  ei  —  nacb  Überwinbung  einer  febweren  Ärifiö  —  junäcbfl  unter  ber  ©unfl  ber  großen 
europäifeben  ̂ olitif  einen  fiarfen  Erfolg  batte,  wie  fogar  ber  ©ebanfe  erwarben  fonnte,  ba^  aud) 
auf  biefem  5Bege,  bem  ber  £erritorialreform,  eine  religiöfe  unb  bamit  jugleid)  politifebe  Erneuerung 

beö  gefamten  £>eutfd)lanb$  ju  erreieben  fein  würbe;  wie  ober  bann  1547  bureb  ben  erflen  Sleligionö- 
frieg,  ben  oon  ©cbmalfalben,  biefe  Hoffnung  für  immer  oernid)tet  würbe.    23on  neuem  fab  fid) 
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bcr  ̂ rotcftantiömuö  in  Dcutfcblanb  oor  einen  .ftampf  umö  Safein  gefteftt,  biö  1555  in  bem  2lugö= 

bürget  Steügionöfricbcn  ein  annä'bernbeö  ©leicbgeroicbt  oon  Gräften  feinen  rechtlichen  2Juöbrucf 
fanb.  £ro|  feincö  9Jamenö  Fein  griebe,  fonbern  nur  ein  ffiaffcnftillftanb,  bilbet  er  ben  2Jbfchlup 
beö  Stcformationöäcitaltcrö,  ohne  eine  £öfung  beö  bureb  Sutber  in  bie  2Delt  gemorfenen  ̂ roblcmö 

$u  fein. 
Daö  alleö  fpiclt  fiel)  bei  unö  in  SDeutfcblanb  ob.  ©leichmobl  b^ben  wir  eö  nicht  entfernt  mit 

Seutfcblanb  allein  311  tun.  Sta'rfer  alö  je  ijt  bie  beutfebe  @efd)ict)te  baö  3cntrum  ̂ cr  Öefcbicbte 
öuropaö.  9?icht  nur,  bafj  fieb  um  baö  Gcfcbicf  Dcutfcblanbö  baö  ©cfcbjcf  jlarlö  V.  brebte  unb  2fabr= 
jcbnte  binburef»  auch  baö  feineö  9iioalcn  granj  oon  grantreid).  9?ein,  ber  beutfebe  @eifi  bringt 

in  biefer  pVit  feit  über  bie  ©renje  feiner  Heimat  tyinauö  oor:  alle  Äulturlä'nber  Guropaö  werben 
oon  ihm  erfafjt,  fiärfer  bie  einen,  fcbmätfjcr  bie  anbern,  unb  muffen  fieb  mit  ihm  auöcinanberfe(3en: 
bie  ©cbmcij  unb  granfreieb,  (Englanb,  bcr  Sorben  (hirepaö,  auch  Ungarn  unb  ̂ olen,  ja  felbft  in 
Stauen  unb  (Spanien  ifi  bie  Grjitterung  ju  fpüren. 

©0  feben  mir,  mobin  auch  unfer  33licf  fieb,  richten  mag,  in  biefer  ganjen  ̂ eit  ̂ on  1525  biö  1555 
immer  nur  ein  einjigeö  23ilb  oor  unö:  eö  ifl  ber  .Kampf  oon  neu  unb  alt. 

©iefe  (Jpocbe  beö  SRingcnö  löft  bie  -3eit  bcr  Hoffnungen  ab. 
Crö  maren  Hoffnungen,  bie  —  ber  jpiftorifer  fann  eö  beute  flar  erfennen  —  oon  Anfang  an 

in  ben  Söerba'ltniffen,  mic  fic  febon  bcr 2ag  oon  ffiormö  im  SReicbe  gefebaffen,  boeb  nur  einen  fcf)roachen 
Halt  gehabt  hatten.  Unb  bennoeb,  mir  möchten  fic  nicht  miffen.  ©ic  erfebeinen  unö  alö  ein  roahr= 
lieb  niebt  ncbenfäcblicber  Gbarafterjug  biefer  grühlingötage  ber  ̂ Reformation.  Gö  mar  boeb  nur  ber 

Überfebjoang  ber  3bce  —  biefer  neuen  oon  überroältigenber  ©röfje  — ,  maö  ihren  Prägern  bie 
pufunft  in  einem  fo  blcnbcnbcn  Siebte  erfebeinen  lief}. 

Gine  ßrnuebterung  fonntc  ba  nicht  auöbleiben,  um  fo  roeniger,  alö  eben  je£t  bie  Sfteformation 

in  einen  (Strubel  bineingejogen  mürbe,  auö  bem  fic  nicht  ohne  <3cbä'bigung  auftauchen  folltc. 
<5ö  maren  bie  SBogen  ber  9koolution,  melebe  fie  plöjjlicb  umbranbeten  unb  alleö,  alleö  ju  oerfcblingcn 
brobten. 

£rutftrjci(ticn  ̂ c<  3tw.  &to<ffcr. 
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7.  Sic  9\euo(ution  wn  1525  uni)  fcie  Deformation. 

Sutber  roar,  roie  mir  faben,  fcfjon  auf  ber  Sßartburg  »on  ber  2Ir)nung  bcfclSlicben,  2)eutfcb= 

lanb  roerbe  burdb  eine  gewaltige  (Jrftfu'ittcrung  fjcimgefiicr):  werben.  Saß  2Iufrubr  unb  ßmpö= 
rung  beö  gemeinen  Sftanneö  ju  befürchten  fei,  war  —  aucb  baö  nahmen  wir  bereits  roabr  —  ber 

leitcnbe  ©ebanfe  geroefen,  burcb  ben  Stcicfyöregiment  unb  ©tä'nbe  fcf)on  t>on  1522  an  ifjr  S3cr= 
galten  jur  religiöfen  23eroegung  bcftimmt  fein  liefen,  ©ogar  baö  neue  Sfteicljöregimcnt  ju  (*ß= 
lingen,  baö  ficb  faft  auöfcbließlicb  auö  2Inbängern  beö  2(lten  jufammenfefjte,  ließ  in  jenen  Säbel 
beö  Äaiferö,  oon  bem  roir  hörten,  bie  23emerfung  einfließen/  bie  Vereitelung  ber  Hoffnung,  roelcfye 
man  auf  ben  Sag  oon  ©pcier  gefegt,  muffe  jum  fcr)n>cren  ©ergaben  beö  SKeicf;eö  fübren:  benn  eö 

fei  „getrnßlicb,  ju  oermuten  unb  ju  befürchten,  baß  ber  gemeine  SÖcann,  ber  fonft  [b.  fj.  febon  ofines 

bin]  ju  biefer  J3eit  bercegig  [unruhig],  ficb.  ju  großer  21ufrubr  unb  ßmpSrung  erbeben  roerbe". 
©o  urteilten  bie  .Sperren  im  ©eptember  1524.  Sin  r)atbeö  %afyv  fpäter  roar  ber  2(ufrubr,  ben 

man  auf  allen  ©citen  oorbergefefyen,  gegen  ben  boer)  Ocicmanb  S3orfebrung  getroffen  ftatte,  in 

»ollem  ©ange,  „bie  größte  SDiaffencrbcbung"  (um  mit  griebricr)  »on  Sejolb  ju  reben),  „meiere  bie 
@cftf)icbte  unfercr  Nation  biöl)er  ju  oerjeic^nen  fjat". 

£>iefe  ̂ Resolution  ift  jroeifelloö  auö  ber  reformatorifeben  23eroegung  beroorgegangen.  SÖon 
2(nfang  an  baben  bie  ©cgner  Sutberö  ibn  für  ben  Sauernaufftanb  tjeranttrortlicf;  gemacht,  roie 
er  bieö  ja  febon  cor  Sfabren  »orauögefagt  batte.  -Sjerjog  ©eorg  oon  ©aebfen  nannte  ben  2(ufrubr 

in  einem  23riefe  an  feinen  ©cfjvoicgerfobn  ̂ pbjlipp  oon  Jpeffen  „bie  gruebt  beö  lutfjcrifcben  G»anges 

liumö",  roorauf  ber  Sanbgraf  erroibertc:  „Daß  ber  21ufrubr  r>on  ben  £utberifcr)en  fei  berfommen, 
S!cltaci'd)ict)te,  DJcujeit  I-  38 
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bat  gefiele  ich  niefit;  benn  ei  ift  nimmermehr  311  be  weifen;  benn  man  weit}  wohl,  wo  ber  Slufruhr 
ift  berfommen.  ©0  bringt  baS  Evangelium,  welches  fich  SutberS  Sehr  nennen  laffen  muf,  fein 
Sauernaufrufir,  fonbern  allein  griebc  unb  ©chorfam.  So  ift  auch  in  teren  Sänbcrn  unb  Gebieten, 
bie  bem  Eoangclio  anfangen,  weniger  2Iufrur}t  gewefen  unb  an  manchen  Drtcn  gar  feiner,  benn 

in  beren,  bie  baS  Evangelium  »erfolgen." 
95ci  berartigen  jeitgenbffifcben  Urteilen  fann  fich  ber  ©cfcbicbtfcbrciber  fclbftvcrftänblicb  nicht 

berubigen.  Sie  ̂ Revolution,  mit  ber  wir  eS  hier  311  tun  haben,  ift  eine  höcbft  foniptijicrtc  SSewegung, 
baber  aus  ber  gesamten  Sage  ber  peit  Beraub  311  erflären.  Es  fommt  bcShalb  barauf  an,  bie  mannig: 
fachen  .Kräfte,  bie  ju  ihrer  Entftchung  jitfammcngcroirft  haben,  oufjufucbcn  unb  gegen  einanber 

abju>t>a'gcn. 
Sichten  mir  3U  biefem  '•Zmede  vor  allem  auf  if;rcn  urfprünglicbcn  unb  eigentlichen  Efiarafter. 
25a  barf  eS  als  längft  aufgemacht  gelten,  bat]  bie  grojje  Vauerncrhebung  ihrem  .Kern  nach 

wirtfer/aftlicber  unb  (wie  wir  F;eute  ju  reben  pflegen)  fojialer  O^atur  gewefen  i|L  Es  hanbclt  fich, 

um  mich  ber  2Borte  Xpanö  Sclbrüd'S  311  befcienen,  „um  eine  wirtfcbaftlicf>=politifche  Erfchcinung, 
»reiche  bem  ganzen  germanifcb=romanifcben  Europa  gemeinfam  ift"  unb  fich  in  ihren  erften  2lut]c= 
rungen  bereits  in  ber  jifciten  Jpalfte  bcS  14.  3iabrbunbertS  jcigt.  5"  Seutfcblanb  burcbjiehen 

folche  Erhebungen  faft  baS  ganje  15.  Sabrbunbcrt,  um  fjcft  {n  fcen  ex^ien  3ahrjchnten  bcS  16.  fort= 
jufe|en,  nacfybcm  bie  revolutionäre  Stimmung  in  weiten  greifen  beS  flcinen  ???anneS  bereits  jum 
Erbgut  geworben  ift.  Schon  um  baS  3<ibr  1450  prangte  auf  bem  Scanner  ber  Slufrührcrifcfjen 

als  ©abdeichen  ber  Empörung  ber  „Vunbfcbuf;"  (ber  niebrige  grobe  Saucmfcbub,  ber  mit  Sftiemen 
„brei  Ellbogen  lang"  gitterartig  um  bie  Seine  gebunben  routbe). 

Dft  ift  man  ben  Urfachen  biefer  Erhebungen  nachgegangen  unb  bat  fie  vornchmlid)  firlben 
wollen  in  ber  ftarfen  3crfP^ttcrun3  *>er  23auernbufcn,  in  bem  immer  unerträglicher  werbenben 
Srud,  ben  bie  ©runbberren  (f)ier  ber  2(bc(,  bort  bie  jlircfye,  baS  Älofier)  mit  ihrer  Steigerung  von 
SIbgaben  unb  grobnben  ausübten;  in  ber  Vcrfümmcrung  ober  Entziehung  bcS  SlnteileS  an  SSalb, 
Sßeibe  unb  SBaffcr,  wie  er  bem  Vaucr  als  ein  Erbe  ber  alten  9Jcarfgcnof)cnfd)aft  geblieben  war; 
in  ber  allma&ticfien  Umwanblung  ber  Jpßrigfeit  in  Scibcigenfcbaft;  cnblicb  in  ber  hiermit  $anb  in 

jpanb  gebenben  jjcrabbrüd'ung  ber  gcfcllfcbaftlicbcn  Stellung  beS  SSaucrn,  in  beffen  Verachtung 
unb  Verhöhnung  2(bel  unb  Stäbte  wetteiferten. 

3nbcffcn,  wir  bewegen  uns  hier  auf  einem  Gebiete,  baS  erjt  wenig  bureb  Einjcluntcrfuchungcn 
gelichtet  ift,  31:  wenig,  als  baj;  wir  fo  vcrallgcmeincmbc  Urteile  wagen  bürften.  Senn  baS  fann 
feinem  Zweifel  unterliegen,  ba§  bie  bäuerlichen  Serhältniffc  in  ben  Betriebenen  ©egenben 

25cutfcf;lanbö  fcf;r  oerfchiebenc  gciocfcn  finb  unb  bei  ber  ungezählten  9}Jcnge  oon  ®runb=  unb  ©c= 
richtöf;errcn  bie  grbtjte  9}?annigfaltigfcit  aufjuweifen  gehabt  b'ibcn.  So  ift  3.  58.  bie  materielle 

Sage  bei  Sauern  fcineöwcgö  überall  eine  gcbrücftc  gewefen,  oielmehr  in  biefer  ̂ eriobe  eines  ftei= 
genben  SBoblftanbcä  nicht  feiten  eine  folche,  bafj  ifm  ber  ijafer  (loa):  eö  errooefite  Übermut  unb  bat 
Verlangen,  fich  über  bie  Schranfcn  feineö  Stanbcö  hinwcgjufctjen,  bcfonbcrS  in  2uruö  ben  höheren 
Stänben  ei  gleich$utun. 

Aatti  bie  9ticf;tung,  in  ber  fich  bie  gorfchung  in  jüngflcr  5clt  belegt,  fich  alö  riefuig  enoeifen 

folfte,  würben  wir  übertyaupt  ju  brechen  f)abcn  mit  ber  herfömmlichen  5Bcife,  ben  2)rucf,  wclclicn 
bie  33aucrn  üiclfach  »erfpürtcn  unb  oft  fcbmerjUcfi  empfanben,  jurüdzuführen  auf  ben  fchamlofcn 
Egoiömuö  ber  ijerren,  if;re  tr>rcinnifcf)c  53ufi,  einen  ihnen  oft  wehrlos!  preitf  gegebenen  Stanb  auö= 
jubeuten  unb  ju  fehinben,  obglcicf;  ei  ficf;cr  immer  noch  Ferren  genug  gegeben  bat,  bie,  ihr  eigeneti 
3ntereffc  oerfennenb,  ben  St^ranncn  fpicltcn.  3cncr  Srucl  würbe  iMclmcf;r  ju  erflären  fein  auö 
ber  politifchen  Entwicfelung  £)cutfcblanb$,  aui  bemjenigen,  wai  bem  ganjen  3c'Il1Ücr  politifcb 

fjin  ©epräge  gibt.  £ö  ifl  bie  Epoche  ber  .Ocrautfbilbung  bei  Scrritoriumö.  „T>ai  Ücbcn  ber  ̂ Ra- 

tion", fagt  SRanfe,  „jcigte  bie  3;enbcn3,  fid)  t>on  feinem  bisherigen  ̂ littelpunft  (ter  faifcilidum 
Obmad;t)  jurüd^ujicben  unb  in  ben  einzelnen  2anbfchaftcn  eine  fifl)  felbet  geuügcnbc,  autonome 

©cwalt  ju  erfcf>affen."  Sie  einjelnen  ©ebietc,  f;icr  größere,  wie  bie  ber  gürften,  bort  Heinere, 
wie  biejenigen  ber  Stäbte,  ber  ©rafen  unb  9üttcr,  werben  £U  Staaten  im  SReifl)e.  Diefe  Um» 
bilbung  f;at  mittelbar  —  in  welcher  SScifc  fann  hier  nicht  gezeigt  treiben  —  ju  einer  (iStferen 

25claflung  ber  23aucrn  geführt:  mehr  als  btör)et  würben  fie  3111-  Sedimg  ber  Unfoften  bei-  Sßerreal« 
tung  Berangejogen,  mit  um  fo  größerem  fechte,  als  ihnen,  ben  auf  BcfiuJ  unb  ©cr)irm  von  oben 
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angemiefenen,  bic  Scifhingcn  beö  ©taateö  ganj  befonbcrö  ju  gute  famen.  <5ö  mar  biefelbe  ■3eit/ 
roo  bie  (Steigerung  beö  Sobencrtrageö  eine  Grböbung  ber  bem  ©runbberrn  jurommenben  abgaben 
bureb  aufscrorbentlicbe  2(uffogcn  nabe  legte  unb  nicf;t  unbillig  erfebeinen  liefj.  £>aö  eine  mie  baö 
anbere  tonnte  aber,  mie  ffiilbclm  ©totje  auögcfübrt  bot,  bei  ber  .ftompfijiertbeit  beö  mit  roaebfenben 
2lnfprücben  auftretenben  ©taateö  t>on  ben  Sauern  teiebt  in  feiner  Serecbtigung  »erfannt  unb  alö 
SBillfür  betrachtet  roerben,  roäbrenb  eö  boeb  „nur  bie  §otge  ber  eeränberten  Sebingungen  beö 
politifeben  Sebcnö  mar,  menn  je|t  bie  3nbi»ibuen  aueb  in  materieller  Sejiebung  fiärfer  an  bie  ©e= 

meinfebaft,  an  ben  (Staat  gefcffelt  mürben".  — 
Sielleicbt  geben  mir  niebt  irre  mit  ber  2fnnabme,  bafj  ber  Sauer  gegen  Gnbe  beö  15.  3abr= 

bunbertö  bie  neuen  Saften  um  fo  miberroilliger  auf  fieb  nabm,  je  florier  in  ben  legten  Ijabrjebntcn 
fein  ©elbflgcfübl,  fein  ©tanbeöbemufjtfein  gemaebfen  mar.  ©iefeö  barte  jüngfl  (menigflenö  im  ©üb= 
meften,  ber  ja  aber  für  bie  Saucrnunrubcn  »orjugömcife  in  Setracbt  Fommt)  eine  ftarfe  Steigerung 
erfabren:  niebt  blofj  bureb  bie  Fricgerifcbcn  £riumpbe  ber  jur  greibeit  fieb  burebfämpfenben  Säuern 
ber  ©cbrceij  über  2fbel  unb  Surften,  fonbern  auch  bureb  bie  SBcbrbaftigfcit,  in  melcber  feit  bem  2Iuf* 
Fommen  ber  neuen  .Kriegömeife  ber  jumeift  auö  feinem  Stanbe  bersorgegangene  Sanböfnerbt  cö 
bem  Satter  gfeieb  ju  tun  oermoebte.  316er  aueb  noeb  »on  einer  anbern  Seite  mar  bem  ©etbflgefübl 
beö  unterften  Stanbcö  SRabrung  jtigcfübrt  morben.  Siö  in  bie  Sage  beö  Jjufitentumö  gebt  jene 

»olfötümlicbe  Siteratur  jurfief,  mclcbe  gerabe  bie  SDa'ibfeligcn  unb  Sclabenen  beö  93olfeö  mit  einem 
tro^igen  ©efübl  ibreö  5Berteö  ju  erfüllen  geeignet  mar.  2Bie  »tele  ©ebriften  finb  auf  ben  2on 
beö  spfalmroorteö  geftimmt,  bafj  ber  .Sperr  bie  (Jlenben  aufrichtet  unb  bic  ©ottlofen  (bie  ©emaltigen) 
ju  Soben  ftöfjt!  ©ebon  bie  »on  bem  ©eifte  cincö  rabifalcn  jpitfitiömuö  burebbrungene  „Slcfors 

mation  beö  gcijtlicbcn  unb  mcltlicbcn  Stanbeö"  (um  baö  3af;r  1438  mabrfcbcinlicb  auö  ber  geter 
eineö  2tugöburger  ©eifilieben  gcfloffen  unb  unter  bem  Flamen  Jlaifer  ©igmunbö  in  Umlauf),  eine 
©ebrift,  bie  eine  programmatifebe  Scbcutung  für  ben  fpätmittclalterlicbcn  Sojialiömuö  gemonnen 

bat,  nimmt  fieb  ber  „Äleincn"  an  gegen  „bie  ©clebrten,  SBcifcn  unb  ©emaltigen".  2)iefe  fef?en 
fieb  rciber  bie  „göttlicbe  Drbnung".  So  ifr  nur  oon  ben  steinen  noeb  Rettung  ju  ermarten.  „Gö 
ijt  fommen  auf  bai  (h-breieb  Cbrifhtö  Scfuö  in  Crfcnb  unb  2frmut;  er  mill  unö  »ielleicbt  bureb  bie 
2lrmen  rechtfertigen  [jureebtbringen]."  „SBcnn  bie  ©rofjcn  fcblafcn,  fo  muffen  bie  kleinen  roarben." 
3n  ber  „©emein"  [bem  gemeinen  Jjaufen]  finb  noef;  treue  Cbriflen  ju  finben.  ©aber  bie  Sofung: 
„©reif  eö  mit  ber  ©emein  an,  unb  fccflicb,  obn  alleö  2tblan  [2l61offen]."  —  Scbon  in  biefer  Scbrift 

mirb  beiläufig  aueb  bie  Arbeit  beö  Sauern  nacb  Seiten  if;rcö  unfebä'^baren  ®crteö  beroorgeboben: 
„obne  fie  mag  91icmanb  befteben".  Sie  mirb  »ollcnbö  im  meitcren  Verlaufe  beö  15.  3abrfninbertö 
balb  in  fittlicber  ̂ )inficf;t,  balb  ob  if;rer  mirtfcbaftltcben  Scbcutung  gefeiert:  mie  ber  2Icferbau  ber 

ä'ltefle  unb  einfaebfte,  ein  göttlicher  Seruf  ijt,  fo  ift  cö  ber  „eble  2(c!crmann",  ber  mit  feinem  Pfluge 
alle  SBelt  ernährt.  SRocf;  meiter  gebt  ber  Nürnberger  ©idftter  ftanö  Stofcnplüt  (um  1450),  ber  bie 

SIrbeit  gerabc^u  mit  einem  fittlicb=rcligibfcn  .<;ciligcnfcbcin  umgibt.  SSenn  ber  2Irbcitcr  mit  feinem 
Scbmei§  fein  2lnt(i(3  nc|t,  bann  mirb  babureb  feine  Seele  fo  geläutert,  baf;  ibre  Scböne  biö  in  ben 
jpimmel  reiebt,  ba§  ©ott  fclbfl  anfängt  um  fie  ju  bublcn.  Jnätte  einer  in  allen  Scluilcn  gelernt, 
märe  ein  grofjcr  2f;cotoge  unb  ̂ bifefopb  unb  juglcicf;  ein  bcrübmtcr  2(r3t  geroorben,  er  fönnte 

niebt  fo  beilfam  mirfen,  „alö  roenn  ber  Grbeitcr  einen  Kröpfen  fiiuf?t,  fo  er  an  feiner  Srbeit  erbiet". 
Darum  ifl  2Irbcit  ein  fruchtbarer  reicher  ©arten,  beffen  ©Ott  fclbcr  martet,  ijr  fie  „ber  göttlicbfte 

Drbcn,  ber  je  auf  Crrbcn  geftift  ift  morben".  SJJtt  9tccf;t  bat  man  bemerft,  baf;  tiefe  t'lbcrfcbä^ung 
ber  Jpanbarbcit  tro|  if;rcö  religiöfcn  ©emanbeö  alö  fojialiftifcfi  bcjciclmct  merben  barf. 

Daö  rcligiöfe  ©civanb  aber  ücrflanb  fiel;  niebt  blojj  bei  biefem  Siebter  von  fclbfl,  fonbern  auef)  bei 
ben  aufftänbifeben  Sauern.  23clef;cö  ©ebiet  beö  Ccbcnö  f;ättc  fiel;  bamatS  überhaupt  tcr  ÜRo(6t  ber 
SReligion  entjief;en  fönnen?  Unb  Ratten  nicf;t  bie  Sauern  überbicö  il)rc  fojiale  SteDOlutton  »Ol  ilucin 
eigenen  ©emiffen  unb  oor  bcr5Bclt  ju  rechtfertigen?  SSelcbcn  böberen  9kcbtötitcl  aber  hätte  cö  ge= 
geben  alö  jene  SBcibc,  meiere  bic9tcligion  »erlief;?  ©o  finben  mir  »on  Sünfang  an  baöfojialc  ̂ ro= 
gramm  burebmirft  oon  einem  flarfcn  religiöfcn  Ginfcblog.  21uel;  bicr  ift  bic  „JRefotmorion  Äaifet  ©ig» 

munbö"  ebenfo  flar  mie  cntfel;icbcn  »orangegangen.  Gö  ijl  baö  alte  ©eblagirort  tcr  .öufiten,  baö  unö 
bier  entgegen  tönt:  mir  borten  febon  »on  ber  „göttlichen  Drbnung",  gegen  bie  fiel;  bic©emaltigcn  auf= 

lebnen:  biefc  Drbnung  ̂ erjujtellcn  ijl  baö  ?icl ;  benn  bic  böebfie  3njlonj  ijl  bie  „©ereebrigfeit  Wottcö" 
ober  baö  „göttliebe llicebt",  nur  ein  antcrer  2luöbrucF  für  baö  „göttliche (^cfclj",  baö  »h  QUO  bemSRunb 
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ber  Jjufiten  t>crnafimcn.  Gö  ift  jener  ibeale  9ftafj= 
ftabjurScurtcilung  alles  Scftcbenben,ben2Biclif 
inberJT;>eiligcn©cbriftgcfunbcnsuftabenglaubte. 

Slbet  aud)  jene  anbere  Carole,  bie  im  Saucrn= 
friege  jünbete  roie  feine  jnicite,  baS  «JBort  son 

ber  „greibeit  bcS  Triften"  —  fic  ift  fefion  f)ier 
ausgegeben.  Unb  febon  bicr  rtnvb  fic  iriber  bie 
Ceibeigenfc^aft  ins  gelb  geführt:  „9}ian  gebenfe, 
bafj  unfer  Jperr  ©ott  fo  feinet  mit  feinem  £ob 

unb  feinen  «Sunbcn  um  unfcrtmülen  rcilliglicb 
gelitten  [jat  um  baS,  bafj  er  uns  freiete  unb  r>on 
allen  Sanben  16 fic,  unb  niemanb  binfort  fich 

t>or  bem  anbern  erböbe."  Saturn  ift  ber  fein 
Gbrift,  ber  feinen  STcitmenfcben  leibeigen  fpriebt. 
Sicfe  greif;eit  braucht  nur  erfannt  311  merben: 
„Senn,  roer  mollte  lieber  eigen  fein  benn  frei? 

GbrifhiS  3cfuS  bat  au$»ä'terlicr)er2BeiSfjeit  biefe 
greibeit  roobl  ber  9J?cnfci)f;eit  jugefefst."  „£>ar= 
um,  eble,  freie  Efjriften,  tut  baju!"  „gromme 
getreue  Qbriften,  laffet  eueb  511  .Sperren  geben  alles 

grofje  Unrecht."  „Sftan  foll  eS  niebt  mebr  er« 
tragen  nod)  leiben,  an  Niemanb,  mcber  an  ©cift= 
lieben  noch  an  2Bcltlid)cn.  Saffet  uns  unferS 
grommenS  roafjrncbmcn  unb  unfercr  grojjcn 

greibeit  leben!"  hinter  all  tiefen  2J?abnungen 
fteeft  ber  gut  bufitifdje  «ilufruf  $ur  ©emalt: 
„©eblag  nur  fröblicr)  brein;  fiel;,  es  gcf;t  leicr)t= 

lieb  juj  ©ott  läfjt  bie  ©einen   nicr)t." 
GS  maren  bie  oberen  ©tanbc  überhaupt,  gegen  meld)e  fieb  biefcS  SOianifcft  menbete,  baS  feit 

bem  3a^re  1476  roirffam  bureb  bie  treffe  verbreitet  mürbe,  ©er  S}a§,  ber  aus  biefer  ©aat  auf« 

ging  unb  bureb  Saufente  »on  aufreijenben  Vorfällen  in  feinem  «BacbStum  geförbert  mürbe,  riebtete 

fieb  aber  boer)  niebt  311m  flcinfien  Seil  gegen  bie  «Pfaffen  unb  gegen  bie  üDJöncbe,  beren  umserfcbä'mtcr 
Settel  baS  offene  Sanb  branbfebafste.  2lllein  ber  jjafj  mar  unoermogenb,  ben  fircbliiben  ßbaraftcr 

ber  grömmigfeit  ju  jerfioren.  «Sie  bie  Sauern  in  allen  ifjren  Sünbcn  neben  bem  Äaifer  au<b  ben 

«Papfl  auönabmen,  fo  betätigte  fitf)  ber  fromme  Sinn  aueb  in  ben  religiofcn  «J>crpflicbtungcn, 
melcfje  fie  ben  ©liebem  ber  Bereinigung  auferlegten.  £)ie  Sßerfcbmörcr,  bie  im  3a^re  1502  im 

©ebiete  beS  SiStumS  ©peier  ifir  «Sefen  trieben,  gaben  jmar  eine  Ejöcbft  pfaffenfeinbiid)e  Carole 

aus,  inbem  auf  bie  grage:  „Sofet,  maS  ift  jc|t  für  ein  «Scfen?"  bie  «ilntmort  ju  erfolgen  r)atte: 
„«Bir  mögen  »or  ben  «Pfaffen  nid)t  genefen."  Stilein,  fie  matten  ibren  SUifoerfcbmorenen  jur 
«Pflicbt,  tetglicr)  fniecnb  fünf  SSaterunfcr  unb  ebcnfosiele  2Ioe  Scaria  ju  beten,  unb  erforen  als 
©cbu§(jeilige  bcS  SunbeS  bie  £immelSfonigin  unb  ben  Zeitigen  3»x>Dlftoten  SofianneS.  Giner  ber 
jjauptanftifter,  ber  rebegemanbte  Sauer  Soft  gri§,  ber  bei  bem  SDcifjlingen  bcS  2Infrf)lageö  entfam 

unb  ein  5a(n-$cbnt  fpäter  (1513),  im  Sorfe  2cf;en  bei  greiburg  angeficbelt,  im  SreiSgau  bie  ©eele 
eines  neuen  SlufjtanbeS  mürbe,  führte  bei  feiner  beimlicfjen  «Berbcarbcit,  menn  er  ben  9}ad)barn 

gefragt,  ob  er  nid)t  mit  f>etfen  molle  jur  „göttlichen  ©credf)tigfeit",  auib  bie  25ibcl  ini  gelb:  nid)tö 
anbereö  alö  maö  bie  ̂ eilige  ©<brift  enthalte,  unb  roaö  an  fid)  felbft  göttlicb,  billig  unb  rcdSt  fei,  rcolltcn 
fie  »orncf;men.  3a  ber  «Pfarrer  üon  Cefien,  von  bem  fd)lauen  Agitator  für  ben  fSunbfcbub  gemonnen, 
»erfid)erte,  man  babe  eS  in  ber  ©ebrift  gefunben,  bafj  bie  göttlicbe  ©od)c  gortgang  geminnen  muffe. 

Saö  SSanner,  mclcb.  e«  Soft  gri£  ̂atte  malen  laffen,  jeigte  ba$  SSilb  beö  ©cfreujigten  unb  unter 

biefem  fnieenb  einen  «Bauersmann  unb  ben  «Sunbfcbufj,  baju  bie  Unterfcbrift:  „^>crr,  fteb  beiner 

göttlichen  ©creebtigfeit  bei!" 
9)can  muf?  aber  rciffcn,  maS  man  ̂ ier  unter  göttlicher  @erca)tigfcit  oerflanb,  unb  mag  in  ber 

©d)rift  entbalten  fein  feilte. 

3u  üRarfte  gehenbe  Säuern. 
ÄupfctfKd)  «on  ̂ trbreefit  3)ütcr  im 
Äcttigl.  Äupfetftidjtabinett,  2?ertin. 
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2Bir  befi§cn  bie  23unbcöfafeungcn  beö  23unbfcr)ubö  von  1502.  Sffiä'brenb  Sei  bcn  erftcn  Cr= 
Hebungen  bei  15.  2far)rbunbcrtö  bie  Sauern  mit  bcflimnitcn  Aortcrungcn  jur  23cfeitigung  von 
lofalen  Sföijjftanbcn  ficroorgetveten  roaren,  fcf;cn  roir  bier  ein  inö  Uferlofe  gebenbeö  Programm 

cor  unö.  „5Bir  roollen",  fo  beißt  ei  bicr,  „alte  3ocbe  ber  Cctbcigcnfcf>aft  jerbreetycn  unb  mit  SSaffcn 
unö  freien,  roeil  roir  Scbrociscr  fein  roollen."  „2(((e  Sanbcöobrigfcit  unb  Jjcrrfcfjaft  roollen  roir 
abtun  unb  austilgen  unb  roiber  bicfclbe  jieben  mit  ̂ ecreöfraft  unb  gercebrter  Jjanb;  unb  alle, 

fo  unö  niebt  bulbigcn  unb  febroören,  fo((  man  totfebtagen.  «JJicmatö  mebr  motten  roir  Dbrigfeit 

über  unö  bufben  unb  niemanb  $\ni,  '■Sefynt,  ©teuer,  j3oM  norb  anbere  93ete  [Abgabe]  bejabfen, 
fonbern  unö  aller  biefer  2?cfcf>rDCvniffc  auf  eroig  enttebigen."  -3uerft  foMen  bie  dürften  unb  £be(= 
leute  überwogen  unb  „gebrochen"  roerben,  bann  bie  Somberren,  Stifter  unb  2Ibtcien:  „bie  roollen 
roir  gemalten  unb  austreiben  ober  totfcblagcn  famt  allen  Pfaffen  unb  SNonrben;  ibre  @üter  roollen 

mir  teilen",    „©affer,  SSafb,  28eib  unb  ipeib, 

©«n&IWttcj/SSctt'cfd^f «rtö S»T?f «CCW«/ fb  futgmo«    ©übbann,  Sßogeln,  Sirfcbcn  unb  gifeberei,  fo mmwo:^nfcmfonn«[lctt5%Ottmnt>ntt£>  biöber  von  Surften  unb  Ferren    unb  «Pfaffen 
Ijautfcnöet  «Pawwn/fo  ftct>kfämai 

wcpflt'cfet  l?«bat:M:®:xxv: 
gebannt  gcroefen,  follen  frei  unb  offen  unb 
3ebcrmannö  fein,  fo  ba§  jeber  23auer  boljen, 

jagen  unb  fifeben  mag,  reo  unb  mann  er  will, 

alljeit  unb  überall." 
Sie  23crbüntctcn  —  febon  $ä'b(te  bie93er= 

brüberung  7000  3)cann  —  gebauten  fieb  ju= 
naebft  ber  Speierfcben  Statt  93rud)fal  $u 

bcmä'cbtigen:  baö  roerbe,  biejj  ei  in  ben 
©a|ungen,  leiebt  gegeben  fönnen,  „roeil  bie 

Jjä'lfte  biefer  Stabt  unfere  Gibgcnoffcn  finb". 
Scbon  ber  Clfaffcr  «Sunbfcbub  beö  Sabreö  1493 
rechnete  auf  bie  ©pmpatbie  einer  Stabt:  ei 
mar  Scblcttftabt,  beffen  23ürgermcifter,  Jjanö 
Ulmann,  fogar  in  ber  Steiße  ber  Rubrer  fianb. 
5n  ber  Zat  waren  bie  Stäbte  reieb,  an  um 

jufriebenen  dementen;  niebt  nur  ticöcfe  ber 
23eoölfcrung  mar  erfüllt  von  bem  ©eifte  ber 

Empörung,  fonbern  aueb  bie  „(janbroerfer 
roaren  nkbt  feiten  geneigt,  fieb  miber  bie 
bcrrfcbcntcn  ©efcblecbter  ju  ergeben.  %a,  hn\ 
vor  bem  Süuftreten  Sutbcrö  (feit  1510)  trat  tic 
©ärung  in  einer  ganjen  2(njabl  oon  Stätten 
in  größeren  ober  Flcinercn  Devolutionen  3U 

Sage.  Sic  Barten  böcbftcnö  einen  ganj  vor= 
übcrgcbcntcn  Grfctg.  Unb  vollentö  jene 
23aucrnaufftänbc  im  Sütivcftcn  SDeutfötanbtf 

mürben,  noeb  bevor  eö  jum  Sosfcblagcn  Farn,  bureb  SOcrrat  vereitelt,  unb  an  bcn  SJnjtiftem 
fonnte  graufame  9iacr)c  genommen  merten. 

Snbeffcn,  ber  aufrübrerifebe  ©eifi  mar  nkbt  ju  ba'mpfcn.  Webt  obne  ©runb  battc  ber  cr= 
mä'bnte  23ürgcrmciftcr  von  Scblcttftabt  bei  feiner  23icrtci(ung  juvcrficlitlicb  aufgerufen,  bei  Stinte 
febub  roerbe  feinen  Fortgang  (jaben,  über  furj  ober  lang.  Die  autfgcbcbntcfie  Scrocgung  fab  bai 

5al)r  1514.  Sie  ergriff  fafl  baö  ganje  SBürttcnibcrg,  banf  ber  Stnftöjjc,  tic  baö  brücfcnte  unb  licter-- 
ticfje  ̂ Regiment  beö  jungen  ̂ erjog  U(ricr)  in  $ül(c  bot.  Co  ifi  bie  unter  bem  Flamen  bei  „armen 

jlonrab"  befanntc  Srbebung,  in  mc(cf;cr  fieb  bie  23aucrn  unb  baö  la'nblicbc  mic  fta'btifcbe  «Pro: 
(etariat  jufammenfanben,  um  „ber  Cierccbtigfcit  unb  bem  göttlichen  9iccl;t  einen  Seijlanb  )U  tun". 
—  Unglcicl)  miltcr  ging  ei  gfeieb  barauf  (1515)  im  Djten  ju:  in  ©teiermarf,  .uävntcn  unb  Ärain, 
roo  bieöreucltaten  ber  racbeburjligen  Empörer  buref;  cntfct>licl)cö  931utvetgie|en  geat)nbet  rourben. 

2111c  biefe  bcbrob(icf)cn  Symptome  jribienen  bie  in  ©eutf(f)Ianb  roeit  verbreitete  fiurdfyt  ju 

reebtfertigen,  ba^  eine  grof;c  fojiate  Sievolution  bart  vor  ber  2ür  ftebe,  tafj  cö  nur  cincö  geringe 

2>crflcincrte  «IBiebcra,abc  ber  Sitcffcite  ber 
^(ugfdjrift:  Sie  jroölf  ?frtifc(  ber  ©auern. 
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fügigen  2lnlaffcö  bebüvfc,  um  fic  jum  2(uöbrucl)  ju  bringen.  211  ö  im  Safere  1517  jtaifer  T0?nri= 
mitian  »on  bem  Sickbötagc  ju  SRatnj  eine  neue  unb  brücfcnbe  2(bgabe  »erlangte  unb  jugleicb 
feine  2(bficf)t  äußerte,  ben  ijerjog  »on  Württemberg  mit  Ärieg  ju  übcrjiefjen,  »erfagten  bie  Stänbe 

ir)rc  SOiitmirfung  unb  freuten  bem  Äaifer  marnenb  »or,  mie  bei  ber  „Unrubigfcit"  ber  Untertanen 
bureb  baö  beginnen  bcö  Äaiferö  ber  gemeine  -Scann  in  Stabt  unb  2anb  in  feinem  „>»ütenbcn 

©emiite"  noeb  mebr  gereijt  roerben  fönnte  unb  auöfübrcn  mochte,  maö  ir)m  längft  „im  £erjen 

freefte". 

@ö  finb  boer)  noeb  fieben  2(af)re  »ergangen,  biö  in  ber  alten  SScttcrecfe  bcö  Sübmcjrenö  bie 
crflcn  2lnjckbcn  beö  Sturmcö  fiel)  seigren. 

(Jö  finb  bie  erften  fieben  Sfafjre  beö  neuen  religiöfen  ©eiflcö,  ber  bureb  Scutfcblanb  braufie. 
Safj  er,  ber  alteö  in  feinen  23annfreiö  jog,  auf  bie  revolutionäre  Strömung  eingemirft  bat, 

irgenbmie,  mirb  unö  »on  2lnfang  an  jroeifclloö  fein.  <Jö  fragt  fieb  nur:  rcie?  etma  f)emmenb? 
ober  förbernb? 

2Benn  icf)  reebt  fcfje,  fjaben  mir  beibe  gragen  bu  bejahen,  2)ajj  Scutkbfanb  trog  jener  ̂ Öe- 
fürebtungen  beö  SDlainjet  Dcicbötageö  »on  1517  eine  SRcifje  »on  3abrcn  ber  9iuf)e  faf),  baö  baben 
i»ir  »icllcicbt  alö  ÜBirfung  ber  Deformation  ju  betrachten,  meiere  bie  religiöö^ircblicbe  grage  in 
ben  Sftittelpunft  bcö  Sntcrcffeö  ber  Nation  rücfte,  fie  für  alle  ©tanbe  ju  einer  brennenben  maebte. 
3a,  fofern  ei  überhaupt  bem  .(jiftorifer  gemattet  ifr,  ben  febmanfenben  23oben  ber  Vermutungen 
ju  betreten,  fieb  ju  äufjern  über  baö,  maö  möglief)  mar,  or)ne  boeb  jur  ffiirflicbfeit  gemorben 
ju  fein,  merben  mir  noef)  einen  Scbritt  meiter  gelten  bürfen,  inbem  mir  ber  Sieformation  bie 
.Straft  jufebreiben,  bie  2lufrur)rögelüfte  niebt  nur  jcitmeilig  jurücfjubrängen,  fonbern  gänjlicf)  ju 
erfüllen.  £)ieö  felbfberftänblicb  nur  unter  ber  93orauöfcgung,  ba$  man  ir)t  freien  Sauf  lic§. 

9kr)mcn  mir  einen  2lugcnblicf  an,  fie  märe  »on  Deicbö  megen  mit  .Kraft  unb  llmficbt  burcf;= 
geführt  morben,  etma  unter  2lnlef;nung  an  bai  Programm,  mclcbcö  Sutbcr  in  ber  Scbrift  „2ln 

ben  2lbel"  entmicfclt  Tratte,  märe  bann  nicfjt  (um  »on  ber  ummanbclnben  SCiacfit  beö  religiöfen 
©cbanfcnö  ganj  abjufcbcn)  wie  mit  einem  Schlage -ber  Srucf  ber  mannigfachen  fircblicbcn 
Saften,  unter  benen  ber  Sauer,  ber  fleine  TOJann  überhaupt  fcufjtc,  abgemäljt,  unb  biefer  mirt= 
febaftlicf)  gehoben  morben?  Sie  CrinfcbranFung  beö  ffiettelö,  bie  Unrcrftügung  bei  F (einen  jpanb» 
merFcrö  (aucl)  fie  t)atte  £utf)er  »orgcfcljcn)  mürbe  fieb  alö  ein  meiterer  Schritt  in  ber  Söfung 
ber  fojialcn  grage  angcfcbloffcn  (jaben. 

Sobalb  aber  ber  Deformation  biefe  unb  äf)nlicf)e  SBirfungcn  »erfagt  maren,  mufjte  fic  —  ei 
mar  gar  niebt  anberö  möglicb  —  bei  ber  bercitö  »orbanbenen  ©ärung  ber  ̂ eit  an  ibrem  Seile 
mittelbar  beitragen  jur  Steigerung  ber  Unjufricbcnljeit,  jur  ©tärfung  ber  auf  greirjeit  abjielenben 

23efirebungen.  Sie  fctjien  —  mir  fa^en  ei  früher  —  buref;  i^ren  Saf?  »om  allgemeinen  ̂ riefter: 
tum  beö  (griffen,  buref)  ir)re  Sermcrfung  ber  ©clübbe  bem  alten  ija§  gegen  «Pfaffen  unb  fct)ma= 
ro^enbe  9?cöncbe  erfl  fein  unanfecbtbareö  religiöfcö  9kcf)t  ju  »erleiben;  unb  juglcicf)  mürben  bic 
Sftaffen,  me(rf;c  »ermeinten,  fie  bürften  jegt  jenem  Jpag  bie  JBügcl  febiegen  laffen,  entbunben  »on 

bem  ©cfjorfam  gegen  bie  Jtircr)e  überhaupt,  ba  man  ©ott  unb  niebt  feinem  2Biberfacber,  bem  2Jnti= 
ebrift,  ©eborfam  fcf;ulbig  ifi. 

<£i  lag  fcf;on  in  ber  SRatur  ber  Sßerbältniffe,  ba§  nirf;t  ein  jeber  biefe  greibeit  »ertragen  tonnte, 

ffiie  »iel  ernfter  aber  gefraltcte  fiel)  biefe  ©efafjr,  alö  je^t  reaftionärcSftäcbte  einfetten,  bie  in  »er= 
febiebener  23eife  jum  9)ci^brauct)  ber  greibeit  rcijten. 

(Jinc  biefer  reaftionären,  bic  Sfte»oIution  förbernben  ?D?äcr)te  f;abcn  mir  bereits  fennen  gelernt. 
Gö  ift  ber  Äaifer  nebft  ben  ffierbünbeten  »on  Dcgenöburg.  ©er  eine  F)atte,  inbem  er  mit  feinem 
©emaltfprucb  ben  Sefcblu^  eineö  3dcicf;ötageö  über  ben  Raufen  marf,  felbcr,  mie  23aumgartcn 

treffenb  bemerft,  ben  legten  Deft  gefc|licf;er  Drbnung  umgeflogen,  germffermafjen  jeber  Sluflcf)» 
nung  im  9kicbe  einen  greibrief  erteilt,  bai  Signal  jum  2luöbrucf)  ber  Deoolution  gegeben,  ©aju 
nun  bie  anberen,  bie  93erbünbctcn,  bie  SSifcböfe  beö  Sübenö,  mclcbe  ju  9tcgenöburg  »on  neuem 

an  ben  «Papfl  gefettet  maren,  ferner  gerbinanb  unb  bie  23at)ernberjege,  bie  barauf  ausgingen, 
jur  Stärfung  ibrer  Serritorialgemalt  tic  Äircbe  il>rcsS  Sanbeö  mit  jjülfe  Sftomö  fei  eö  finanziell 
auöjubeuten,  fei  eö  unter  il)xe  S3otmS|igfett  ju  bringen.    Sie  alle  Ratten  fiel)  tuveh  ifuc  fclbftifci;e 
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^PotitiF  gejroungen  gcfcljcn,  im  25iberfprud)  mit  ben  2Bünfrf>cn  ber  Nation,,  mit  ben  rctigiöfen  9ki= 
gungen  iljrer  Untertanen  ju  Dienern  beS  ̂ Papftcö  fid)  f;erjugeben,  ben  eoangelifcbcn  ©lauben 
ju  »erfolgen.  2Iucf>  fie  (jaben  baburd)  an  itjrem  Seile  ben  Aufrufjr  ganj  unmittelbar  fjeraue; 
geforbert.  ©er  Tonnte  feit  bem  Verbot  ber  Speierfcfien  Nationalversammlung  unb  nacfytcm 

im  ©üben  bie  SDcanbatc  roibet  bie  „Sutfjerifcfjen"  in  .Kraft  getreten  maren,  nod)  an  ber  Hoffnung 
f ehalten,  bieüteligionöfrage  roerbe  auf  gefcßlid)cm  ffiege  burefj  bie  9tcicf;öget»alten  gelöjt  roerben? 
Durd)  baSScf;i»inben  biefer  Jpoffnung,  burd)  baS  gleichzeitige  Ginfcßcn  ber  Verfolgung  mürbe  eine 
Stimmung  gefct)affcn,  mie  bie  2Bortfüf)rer  ber  ̂ Resolution  fie  günfiiger  nid)t  f;ätten  t»ünfd)en  fönnen. 

Die  ©egenb,  reo  im  Sommer  1524  bie  erflen  Unruhen  ausbrachen,  gehörte  ju  bem  ©üb; 
roeften  beS  9ficicf;eö,  ber  bie  früheren  Slufftanbe  gefefjen  fjatte.  Den  Stüljlinger  Sauern,  bie  fich 
juerfr  erhoben,  fcf)(offen  fief;  if)re  Olacfybarn,  fpäter  ber  Jpcgau  unb  jllettgau  an,  fo  bafj  ber  2Iuf|ranb 
balb  baS  ganje  ©ebiet  com  <Sübojtabt)ang  beS  ©cf)tt»ar3>t>atfceö  bis  3um  23obenfce  umfpanntc. 
GS  mar  gemig  nid)t  jufällig,  ba§  biefer  frür)cfic  Jjcrb  beö  2Iufruf)rS  auf  t»orberöfterreia)ifd)em 
83oben  franb,  bort,  reo  (fd)on  SKanfe  ()at  barauf  hjngemicfen)  Crjf;erjog  gerbinanb  gemeinfam  mit 
bem  23ifd)of  »on  Äonfianj  aufs  febärffte  gegen  bie  .Kefjerei  »orging.  Nad)  ber  bleute  I)crrfcf;enbcn 
2lnfid)t  freitief;  l)ättcn  j)iefe  erflen  bäuerlichen  SBiberfcfjlirftfciten  fitf>  feineörocgS  „auf  bie  religiöfc 

23emegung  geflutt",  märe  bie  ßrficbung  ber  Stüfjlinger  „»öllig  frei  »on  eoangelifcfyen  Elementen" 
geroefen.  5Ücan  fjat  geglaubt,  bieS  aus  ber  jUagcfcf)rift  entnehmen  ju  bürfen,  meiere  bie  Stüh= 
linger  2fnfang  2(pril  1525  bem  Äammcrgericfyt  eingereicht  Ijaben.  Diefe  füfyrt  nämlicb  einfaef)  bie 

mirtfd)aftlid)en  unb  fojialen  23efd)merbcn  auf,  mcifl  unter  Berufung  auf  baS  „alte  jperfommcn" 
ober  baS  „gemeine  getriebene  Stecht",  »on  bem  in  le$ter  3c'r  Jum  Schaben  ber  Sauern  ab= 
gemieden  fei,  gelegentlich  aud>  mit  einem  2fppell  an  baS  „göttliche  9ftecf)t",  fo  bafj  mir  alfo  feben 
f)ier  im  erflen  beginn  ber  Gmpörung  baS  alte,  uns  moljlbcfannte  Schlagwort  bei  15.  5af>r()unbcrtf 
»ernefjmcn.  Aber  fönnen  mir  einen  anbern  3nf)alt  ber  jtlagcfcf)rift  ermarten?  Jjätte  eS  fcen  Unter: 
tanen  gerbinanbS  in  ben  (Sinn  fommen  fönnen,  fid)  »or  einem  com  ©eifie  if)rcö  £anbeöf)errn 

befeelten  ©ericfyte  auf  baS  „Goangelium"  ju  berufen  unb  auef)  iljre  Fircf)licf)en  23cfcf>merben  »or= 
jutragen?  G5leicf)rDor)I  roerben  fie  folcfje  gehabt  f;abcn,  merben  fomit  bereits  biefe  allererften  2Ju?= 
brücke  beö  Unwillens  eines  gcfnccbtctcn  ©tanbeö  »ermengt  geroefen  fein  mit  ben  neuen  religiöfcn 

5been.  Darauf  beutet  fcl)on  bie  fonjl  auffallcnbe  2atfact;e  r)in,  ba§  bie  Stüfjlinger  fief;  gleid> 
anfangs  bem  benachbarten  5Sa(bSf;ut  genähert  f;aben,  baß  unter  güf;rung  eines  fübnen  ©ciftliaSen, 

beS  Dr.  23altr)afar  JJ'ubmaicr,  allen  SJfnfeinbungen  bcS  ipabSburgerS  jum  £ro^  baS  93anner  beS 
GoangeliumS  r)ocf)5ic{t.  SöolfcnbS  aber  fönnen  bie  eoangelifeljen  Neigungen  ber  Stiüfjlinger  faum 

noch  einem  *$"> etfcl  unterliegen,  feitbem  fic^  (in  neucjter  ̂ cit)  F;crauSgeftellt  fjat,  baß  lange  cor 
bem  Ginreid)en  if;rcr  Jllagcfcbrift  gerabe  in  biefer  ©cgenb  (nid)t,  roie  man  bisber  in  ber  SRcgel 
irrtümlich  annabm,  in  Dberfcf;maben,  SKemmingen)  bie  jroölf  2lrtifel  ber  Sauerfcbaft  entftanten 
finb,  inbem  .Spubmaicr  als  Vertrauensmann  unb  tljcolegifcfyer  $8cirat  ber  Sauern  bie  »on  biefen 
if;m  »orgetragenen  23efcf)icerbcpunfte  ju  bem  berühmten  9??anifcjtc  umarbeitete. 

©o  finben  roir  betätigt,  roaS  roir  »on  2(nfang  an  erwarten  mufUcn.  Ratten  febon  bie  früheren 
Sauernerf)ebungen  fief;  ju  beefen  gcfucfyt  mit  bem  Srf;ilbe  ber  Skligion,  fo  mufte  es  uns  als  geratest 
unbegreiflier)  erfcf)einen,  roenn  in  biefer  religiös  fo  flarf  erregten  unb  fircfylicb  untcrnuiblten  $c\t 
bie  jur  ©elbfl^ülfe  fcf>reitcnbcn  ?Ücciffcn  in  ©tabt  unb  £anb  \\d)  bicfeS  roirffarnften  Agitationen 
mittels  entfcf)lagcn  Ratten. 

Sfllein,  mir  roürben  boef;  ben  2luffiäntifcficn  unreefit  tun,  roollten  mir  annehmen,  es  fei  ihnen 
burcfjmeg  bie  religiöfe  grage  nur  »on  feiten  if;rer  23raucbbarfcit  »on  5Bcrt  gemefen,  als  eine  SBaffe 

ober  gar  als  ein  2luSf;a'ngefcf;ilb.  Sben  jene  Verfolgungen  ber  „Jlcßcr",  beren  »crhangniSoollc 
fflirfung  mir  unö  bereits  »ergegenmärtigten,  lie§  »iclcn  bie  Sage  nod)  in  einem  ganj  anbern  £id)tc 
erfa)einen.  2öar  cS  jcfjt  nicf)t  ̂Pflirf;t,  fief;  aufjulcf;nen  roiber  eine  Sprannci,  bie  fieb  »crma§,  in  bie 
innerffe  unb  f^eiligfic  Angelegenheit  beS  9?cenfcben  einzugreifen,  unb  »erbot,  i»aS  boef;  bem  (fbriften 

für  baS  Jjeil  feiner  Seele  unentbehrlich,  ifl?  Nicf)t  ̂ flicf^t,  „ÖottcS  2Dort"  ju  ̂ülfe  ju  fommcnV 
„Sftan  foll  nit  leiben"  (mie  oft  ftofjcn  mir  auf  fo!cr)c  9lcbc!),  „ba^  ©otteS  SBort  alfo  »on  biefen 
Säuen  vertreten  mirb  unb  jerriffen  »»erben  alle  Vefenncr  ©otteS  »on  biefen  £unben."  SDhi|te 
nicf)r  biefe  Pflicht  »on  benen  mit  befonberem  (Jifcr  ergriffen  merben,  bie  längji  an  eine  Slbflcllung 
if;rer  immer  unerträglicher  ircrtcnbcn  Vcfrf;i»erbcn  bachten?    53arcn  cS  nicht  ein  unb  bicfclbcu, 
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Söeroaffnetc  dauern. £oljfcf)nitt  son  £ann$  2iroI. 

bie  baö  3Bort  ©otteö  »erfolgten,  unb  bie  ibnen  jene  Saften  aufbürbeten,  t>on  £ag  ju  £ag  rücfficf>tö= 
tofer?  Unb  roar  eö  benn  nicfjt  eben  biefcö  SBort  ©otteö,  roaö  bie  briiefenben  Stuflagen  unb  bie 
menfebenuntrürbige  Seibeigenfcbaft  verurteilte? 

©ie  retigiöfe  greibeit,  bie  baö  Süangelium  bot,  mürbe  or)ne  roeitereö  bejogen  auf  bie  23e= 
freiung  oon  ßeib  unb  @ut. 

@ar  manche  ̂ rebiger  ber  neuen  2er)re,  bie  fiefj  nidjt  auf  bie  J?öbe  ber  Slnfcbauung  beö  3ie= 

formatorö  ju  erbeben  öermotfjten,  batten  ben  gemeinen  «Kann  in  tiefer  Meinung  beftärft,  trenn 

jie  niebt  gar  juerft  ibren  Samen  auögeftrcut  batten.  2Inbere  ̂ rebiger  fanben  gar,  auf  @runb 

einer  mittelalterlichen  Senfart,  bie  in  ibnen  fortlebte,  biefeö  (Jrangelium  oon  ber  greibeit  felbft 

im  Sllten  Sejtament  unb  trollten  ftugö  auö  getriffen  fojialen  Seftimmungen  beö  Sitten  SBunbeo 

ein  @cfc§  machen  ju  ©unften  ber  armen  ßcute.  ©er  eine  prebigte,  roie  baö  „Subeljabr"  beö  23olfcö 

Sörael  aucf>  für  bie  Gbrijten  gelten  müßte:  „D  armer  frommer  SKcnfcb,"  (fo  erfcftoll  eö  in  Stuttgart 

oon  ber  lanjel),  „trenn  biefe  3ubeljabre  fämen,  baö  mären  bie  rechten  Sabre!"    9iatürticb!    Gö SScltjcfAirttt,  SKcujCtt  I. 
39 
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Kitte  ja  in  jetem  50.  3<>f>re  ein  jeter  fein  verloren  gegangene«  gamilienerbgut  $urücfcrhaltcn, 
unb  jeter  Seibcigcnc  märe  in  ben  Sollbcfiß  tcr  Freiheit  gelangt.  Der  onbere  erwies  aus  tem 

Sllten  £cfiament  furj  unb  büntig,  tag  niemanb  j3infen  geben  bürfe.  Son  anberen  alttcftament= 
lieben  Slnotbnungen  tagegen,  wie  $.  S.  von  tem  lehnten,  würbe  nicht  weniger  narhbrücflich 
verfüntet,  bog  fie  burd)  baS  9tcue  Slejtament  aufgehoben  feien.  2Benn  fie  tiefe  frobe  Sotfchaft 
au«  tem  Munte  tcr  neuen  sprebiger  vernahmen,  ba  riefen  bie  Sauern  wohl  aus:  „Das  ift  taS 

recf)t  Gvangcli:  hieg,  wie  banb  bie  alten  Pfaffen  gelogen  unb  falfcf)  gepretiget!"  Son  tenen, 
bie  gläubig  auf  tiefe  Scrfüntigung  laufebten,  traf  ju,  was  ber  baoerifchc  .Händler  £ccnhart  Don 

(Tct,  ber  bie  „teuflifeben"  Sauern  unb  ihr  „bcllifcb,  (Evangelium"  bis  auf  ben  £ob  haßte,  fälfehlich 
oon  ibnen  inSgcfamt  fagte:  fie  trollten  „sJHemanb  nichts  geben  noch  fcbultig  fein"  unt  in  ihrer 
„brüterlicbcn  ßiebe"  mit  3ebcrmann  teilen. 

SBirflicb  treffen  mir  hier  unb  ba  auf  femmuniftifche  3tcen.  Sludj  in  ibnen  haben  wir  ein  (Erbe 
bcS  SDlittelalterf  vor  und.  3a,  Dielleicbt  finb  fie  auch,  buref)  ein  (Erzeugnis  bei  Mittelalters  neu  an= 

gefacht  werten:  burd)  jenes  uns  befannte  fogialifHfcr)e  Programm  teS  15.  SahrhunbertS,  bie  „9k: 

forntation  jfaifer  ©igmunbS",  auf  beren  Verbreitung  fid)  feit  1520  tie  treffe  mit  neuem  (Eifer 

geworfen  hatte.  Man  bat  fie  gerabeju  „baS  ©turmfignal  tes  SaucrnfricgcS"  genannt,  unt  in  ter 
£at  mag  tiefe  Schrift  in  ©üttcutfcblanb  eine  ftarfe  53irfung  crjiclt  haben. 

Man  ift  einig  in  bem  Urteil,  bafj  bie  Säuern  bei  tcr  Shtfftellung  ihrer  gortcrungen  im  2In« 
fang  entfrfiieben  Mäßigung  bewiefen  haben.  Deutlich,  tritt  fie  hervor  in  ir)rem  früheften  allge« 
meinen  Programm,  jenem,  über  welches  ficr)  im  SDcarj  1525  tie  trei  Raufen  ter  rbcrfchwäbifchcn 
Sauern  (bie  fog.  Saltringcr,  bie  2I(lgäucr  unb  bie  Sotcnfccbauern)  ju  Memmingen  einigten. 
(Es  finb  bie  bereits  ermähnten  jwolf  Slrtifcl,  welche,  rote  wir  fahen,  $ubmaiet  in  5Balb«r)ut  für 

bie  benachbarten  Sauern  tes  ©d)marjWalbe$  öerfafjt  hatte,  intern  er  ihre  gatr,  überwiegenb  trirts 

fehafrlichen  Scfchwerten  aus  tem  „Goangelium"  rechtfertigte,  teils  im  £crt,  teils  turch  tie  am 
Sftanbe  aufgeführten  Sibclftcllen  .  (Er  ging  tabei  von  ber  Sorausfeljung  aus,  tajj  bie  heilige  cchrift 
auch,  auf  bem  Gebiet  bcS  bürgerlichen  Sehens  als  Mafjftab  an  alles  Scftchcnte  gelegt  werben  muffe, 
bafj  fie  baS  göttliche,  ewige  ©efefe  fei,  welches  allem  gefcr)iä)tlicr)en  [Rechte  vorgehe.  Daher  am  cchlufj 
bie  (ben  jwölftcn  SIrtifel  auSmacl)cntc)  (Erflärung  tcr  Säuern,  ade  Slrtifel  fallen  [äffen  ui  trollen, 
beren  ©chriftwitrigfeit  ihnen  nachgcwicfcn  werbe,  währent  fie  umgefchrt  fieb  vorbehalten,  fpätet 
noch,  anbere  gorterungen,  tie  etwa  in  tcr  Schrift  enthalten  fein  feilten,  geltcnt  ju  machen.  3n 
ber  Ginleitung  protefticren  fie  iritcr  tie  Verunglimpfung  bei  (Evangeliums,  als  ob  eS  „Urfache 

ber  (Empörung  unb  bcS  UngchorfamS"  fei:  wie  türfen  fie,  teren  IcßtcS,  allen  Slrtifcln  $ugrimtc 
liegenbeS  -iiel  ift,  „baS  (Evangelium  ju  hören  unt  bemgemäfj  ju  leheu",  Aufruhrer  gefcf)olten  wer« 
ben?  2(uS  ber  hier  fo  fcharf  betonten  ̂ aupttcntcnj  ift  unmittelbar  ter  erfte  2IrtiEcl  geftoffen: 
baS  Scgchrcn:  bafj  eine  jcbe  ©emeinbe  bai  Stecht  freier  Sfarrmahl  erhalte:  „tcrfclbigc  cnrähltc 

Pfarrer  fotl  uns  baS  r)eil.  (Evangeli  lauter  unb  Fiat-  prebigen  unt  uns  ten  irahren  ©tauben  vcr= 

fünbigen";  tenn  ohne  ben  feien  fie  nur  „gleifcr)  unt  Slut,  tas  ju  gar  nichts  miß  ift".  Ter  (weite 
Slrtifel  betrifft  ben  3cbntcn.  Obgleich  tiefe  alttcftamcntlicbe  Ginrichrung  burtt)  bai  "^euc  ICeflas 

ment  abgefebafft  ift,  wollen  fie  boch  ben  fog.  großen  lehnten  (»on  .Hont,  S)e\x,  -Bein)  gern  geben; 
boc^  folt  er  t»on  ©emeinbebeamten  eingenommen  unt  jum  Unterhalt  bei  Pfarrers  wie  auch  ter 
Firmen,  ein  etwaiger  Überfluß  jur  Seftreitung  ber  ÄricgSlaften  öerwenbet  werben.  Dagegen 

foll  tcr  unziemliche  „Keine"  ̂ hnte  (»om  Sieh)  ganj  abgetan  fein:  „tenn  ©otl  ber  .Öerr  bat  bai 
Sief;  frei  für  ten  Mcnfcbcn  gcfcfiaffcn".  3m  tritten  Strtifel  lehnen  fie  bie  fernere  8eibeigenf(r)aft 

ab,  „angefer)en,  tag  uns  ChrifluS  mit  feinem  foftbaren  Slut  erloft  unb  erlauft  bat";  nicht  bafj  fie 
als  freie  Seute  feine  Dbrigfcit  über  fielt  haben  trollen;  vielmehr  oerfpreefien  fie,  tcr  cniMhlteu  unt 

ron  ©Ott  gcfc|ten  Dbrigfeit  gehorfam  }u  fein.  Der  vierte  SIrtifel  fortert  für  ten  armen  Mann 

bie  freie  3agb  oon  2Silb,  ©eflügcl  oter  gifo):  „tenn,  ali  ©Ott  ter  .vvrr  ten  Mcufchcu  evi'^uf, 
hat  er  ihm  Gewalt  gegeben  über  alle  Stiere,  über  ten  Vogel  in  ter  Vuft  unt  ten  ,MJch  im  SBaffer". 
Der  fünfte  2Irtifel  verlangt  freien  SSejug  von  Srenns  unt  Sauhol;,  tech  mit  SBiffen  ter  ©emeinbe. 
Die  brei  folgenben  betreffen,  wie  auch  ter  elfte,  gronben  unb  abgaben:  Dienfte  trollen  fie  leiften, 
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„irie  unfere  (Jltcrn  gebient  haben,  allein  nach  tem  ©orte  ©ottetf".  Der  neunte  2lrtifcl  roenbet  fiel) 
gegen  UMllfürliehc  ©trafen  öon  Vergebungen,  tcr  sehnte  gegen  bic  roibcrrccbtlicbc  Gntjicbung  oon 
2Biefen  unb  liefern,  bie  ber  ©emeinbe  gehören. 

ÜJlan  Kit  gejagt,  bic  jroolf  SIrtifel  feien  bei  ber  SSilligfcit  ibrer  2lnfprüchc  ein  ̂ Jrpgramm  ter 
SReform,  nicht  ber  ̂ Revolution  geroefen.  Sä  hatte  fief»  boeb  um  eine  tief  cinfchncibcnbe  SReform  ge« 

hanbclt.  SEBit  brauchen  nur  an  bie  Firchlichc  llmroa'ljting,  bie  ber  erfie  Slttifel  in  feinem  ©efolge 
gehabt  bä'tte,  unb  an  ben  britten  Sttrtifel  311  benfen,  rodrr)er  ben  Sauern  bic  greijügigfeit  gefchenft 
haben  würbe.  Satf  ©efabrlicbe  beö  ̂ Programms  lag  aber  niebt  fo  febr  in  feinen  gorberungen  alö 

in  beren  religiofet  SSegrünbung.  SSBir  faben:  bat*  Eoangelium  alö  baö  göttliche  Siecht  rourbe  ins" 
gelb  geführt  gegen  bat  geschichtliche  SR  echt,  geroijj  in  befebeibenfier  58cife.  21  ber  bie  augenblitf« 

liebe  ̂ urüdbaitung,  moebte  fic  noch  fo  ernjt  gemeint  fein,  brach  bem  *Prinjip  nicht  bie  ©ptge 

Crtn  »on  dauern  gefangener  bitter. 
Jpoljfchnitt  aus  «Petrarca^  „©liicfsoud)".     Augsburg  1539. 

ab.  Unb  gcrabe  biefeö  hier  mit  ©efebief,  ja  Talent  auf  einen  »olfötümlicbcn  2(uöbrucf  gebrachte 

^Prinjip  ijt  e<?  geroefen,  rcaö  ben  jroolf  2lrtifefn  roie  im  Sturm  bie  öffentliche  Meinung  erobert 
unb  biefem  SJcanifcfte  für  bie  ganje  23crocgung,  roie  roeit  fie  auch  noch  fluten  mochte,  ©eltung 
oerfchafft  hat. 

Daju  freilich  roar  biefcö  Programm  nicht  im  Stanbe,  baö  2(uftaucbcn  rabifalercr  3becn  ju 
oerhinbern.  5Bie  ber  Sftcngc  fchon  bei  ihrem  numerifchen  2lnfchrocllcn  unb  oollenbö  bei  einem 

(Trfolge  ber  SDJut  roä'chft  unb  bie  Slnfprücbe  fiel;  freigern,  fo  mußte  cö  auch  bei  bem  fcbncllcn  Ums 
fichgreifen  ber  SSauememporung,  bei  bem  Sriumphjuge  ber  Sunbeöartifcl  geben.  SDamatä,  alö 

„bie  cbriftlicbc  Bereinigung"  ber  23aucm  »on  SOcemmingen  aus?  bie  jroolf  2(rtifel  in  bie  üBclt 
fehiefte,  hatte  bie  SReeotution  auger  Cbcrfchroabcn  nur  bic  füblichen  äluöläufer  bei  ©ebroarj» 
roalbcö  ergriffen.  Stroa  einen  Monat  fpäter  bebedte  fie  tiefen  in  feiner  ganjen  2hiöbefmung, 
roar  fie  »orgebrungen  bxi  ju  ben  Sßogcfcn,  hatte  fie  ©ürttemberg,  ganj  granfen,  jjeffen 
unb  Thüringen  in  ifiren  SBitbel  hincingeriffen  unb  überall  auch  bei  ber  ftäbtifeben  23c»ölfcrung, 
ben  unteren  Schichten  00m  „öanbroerfer  abroärtö,  ©pmpatbien  gefunben.  3a,  eine  nicht  geringe 
Slnjabl  »on  ©tobten  hatte  ben  Sauern  iljre  2ore  geöffnet:  Heine  Sanbjtöbte  niefit  nur,  nein, 

auch  SReicbsfta'btc  roaren  inö  SSauernlagcr  übergegangen,  baruntcr  felbfi  größere  roie  SRotfjenburg an  ber  Sauber. 

39» 
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SSir  »erflehen  eö,  mcnn  bei  Erfolgen  tiefer  2trt  tie  Grregten  ficf>  nicht  mehr  überall  innerhalb 

ber  ©ebranfen  ber  jroölf  Slrtilel  hielten,  ©ä'brcnb  biefe  toeb  nur  ©abdeichen  unb  Sanb  ber 
„evangelifeben  Bereinigung"  fein  trollten,  fanben  fieb.  halb,  mie  im  Scbroar,malt,  Saucrnführer, 
bie  ibreSlnnabmcgcbictcrifrf)  verlangten  unb  ben  ̂ ögernten  mit  bem  „weltlichen  Sänne"  brebten. 
bliebt  nur  tic  Sauern,  auch  ©rofen  unb  .Öcrrcn,  Pfaffen  unb  ̂ cönebe  roollte  man  ,um  Gintritt 
in  ben  Sunb  jmingen,  am  liebften  mit  ber  Auflage,  tafj  fie  in  gemöhnlichen  Käufern  wohnten 
mie  anbere  Seute.  ???affcnhaft  fab  fieb  bamalö  ber  Mbel,  befentev?  in  granfen,  genötigt,  bureb 
Sinnahme  ber  jwölf  2lrtifcl  fich  ben  Bauern  511  unterwerfen,  ©clcgentlid)  mußten  fie  aueb  in 
teren  Säger  erfebeinen,  wo  es  bann  mohl  vorfam,  baß  ©rafen  wie  ©eerg  unb  2llbrecbt  von  Jjof>en= 

lebe  von  bem  iSortführcr  ber  Sauern  als  „Sruber  ©eorg  unb  2Ilbrecf)t"  aufgeforbert  wurten: 
„.Uommt  her  unb  gelobet  ben  Sauern,  bei  ifmen  alö  Srübcr  ju  galten;  benn  aueb  ihr  feib  nun 

nicht  mehr  Ferren,  fonbern  Sauern".  Crinen  berartigen  3"g  fojialer  ©leiebmachcrei  tonnen  mir 
nicht  hier  allein  beobachten.  2lucb  auf  einem  fo  weit  entfernten  ©ebietc  mie  Jirol  merben  mir 
if;n  noch;  mabrnchmen. 

Semerfenömerter  aber  wirb  unö  erfcl)cinen,  baß  auch  politifd)e  2(been,  unb  jwar  von  weit= 
tragenber  Sebcutung,  fiel)  regten.  Wchjö  ©eringercö  nahm  man  in  2luöfid)t  alö  eine  „evange* 

lifcbc  göttliche  Dieformation"  beö  gefamten  9teicbeö.  Sie  follte  inö  2Berf  gefegt  merben  mit  Xpülfe 
einer  rabifalcn  9)fa§rcgc(,  ber  (iirr,icbung  fämtlicbcr  geiftlicber  G5üter  beö  9^lcicf)c«,  cer  Säfula: 
rificrung  aller  gcifilicbcn  gürfientümer.  Sie  Ijierburcb  frei  gemorbenen  Sftittel  maren  $um  alU 
gemeinen  Seften  beflimmt:  mit  i^rcr  jjülfe  tonnten  bie  .Sperren  für  ben  2luöfall  entfebäbigt  wer= 
ben,  ben  bie  Scfreiung  ber  Sauern  von  bem  Übermaß  ihrer  Saften  mit  fich  brachte;  unb  eö  blieb 
immer  noch  genug  übrig,  um  juglcid)  alle  Scbürfniffc  beö  9teicbeö  in  ber  2irt  ju  beefen,  bafj  Solle 

unb  brücfenbe  Steuern  in  23egfal(  fommen  tonnten,  ̂ "tan  ging  meiter  barauf  aus,  ben  Äaifcr 
alö  ben  jjort  beö  griebenö  jutn  alleinigen  j)errn  ju  machen,  bie  dürften  in  bie  Stellung  von  S3e* 
amten  jurü^ubreingen,  bie  Sied) töpflcge  einheitlich.  511  orbnen:  unter  Scteiligung  auch  ber  unteren 
Stäube  unb  momöglich  auf  ganj  neuer  ©runblage  follte  Stecht  gefproeben  merben.  2llö  3beal 

fcfywebt  ben  93ä'tcrn  biefeö  Scrfaffungöcntwurfcö  vor  2Jugen,  bafj  nacb  Slbfchaffung  aller  „wclts 
liehen  Steckte  im  9teicb"  „baö  göttliche  unb  natürliche  9tccf)t"  eingefübrt  merbe:  „baburd)  hatte 
.ber  2(rmc  fo  oiel  Zugang  jum  9tccbt  mie  ber  £>öcr>fte  unb  9tcicbfrc".  Sem  einen  unb  gleichen  Stecht 
follte  cnblich  bie  ©nhcitlicbjcit  beö  ̂ ünjmcfcnö  mie  gleiches  ̂ caß  unb  ©cwiclit  im  9tciche  cnt= 
fprechen.  Sie  Jjeimat  biefeö  Gntwurfcö,  ber  fiel)  übrigenö  an  eine  merfituirbigc,  wohl  fchon  1522 

erfchienene  Schrift  („2cutfcl)cr  Nation  Stotburft")  anlehnt,  mar  grünten.  Seine  5}crfaffer,  jivei 
Männer,  bie  eine  vieljährigc  Seamtcnlaufbahn  Ijintcr  fich  hatten,  gebaebten,  ben  groß  angelegten 
^Man  mit  Xpülfc  nicf>t  ber  Sauern  allein,  fonbern  ber  Stäbtc  unb  beö  2(bclö  burchjufü^ren:  bei 

beiben  glaubten  fie  „oiel  cbrifrlirijcr  Siebe  unb  Zrcue,  auch,  beö  ©otteömortö  görberung"  ju  fehen. 
Sicfc  „3been  einer  Umroäljung  von  ©runb  auö,  mie  fie  erft  in  ber  franjöfifchen  ̂ Revolution 

mieber  jum  Borfcl)ein  getommen  finb"  (fo  fyat  'Sianh  »on  ihnen  gcurteilt),  mürben  aber  bei  ireitem 
überboten  bureb;  einen  anbern  23crfaffungöcntmurf,  ber  übet  Eirol  bat  Füllhorn  feiner  J^immeltfs 
fegnungen  ju  ergiepen  gebachtc.  Senn  auch,  nach  ben  unter  haböburgifchem  ©jeptet  ftchenten 

-'Upenlanbcrn,  in  benen  bie  ̂ rebiger  ber  Äe^erei  unb  bie  t?on  i^nen  SBerfü^rten  noch  feharfer 
verfolgt  mürben  alö  in  SJorbcröfterrcich,  mar  ̂ >c  9tcvolution  übergefprungen:  tote  nach  iCirol 

(unb  bem  Srjbiötum  2aliburg),  fo  naef;  Stcicrmart,  £>bcr=  unb  Oiietcröftcrrcich.  -Jim  irilecficn 
aber  gingen  bie  -Sogen  in  iirol,  ber  perfönlichen  •JlnuH-fciihcit  beö  Vancec-herrcn  jum  2roP. 
Ser  Sturm  tobte  auch  hier  vornchmlicb  miber  bie  ©eiftlichen :  (iiir,iehung  ihre«  Sefu?es  mar  bie 

crfle  5orbcrung.  Zic  ftanb  auch  obenan  in  ber  lirolcr  „Canbeöorbnung"  Michael  ©aifmiair?, 

ber,  Scfrcta'r  beö  Sifchofö  von  Sriren,  boefj  ein  cohu  cec-  Sotleö,  baut  bem  geuer  feiner  SRebe 
unb  ber  hinreipenben  .Hühnheit  feiner  rabüaten  IMäue  bie  AÜhrung  geroonnen  hatte.  Tic  Otb« 

nung  erhebt  ben  ̂ Infprucf),  „eine  chriftliclH-  Sa^ung"  \n  fein,  bie  „in  allen  ringen  allein  auf  bat 
SSBort  ©otteö  fich  grünbet".  Tcc-halb  feilen  in  ber  [Regierung,  bie  mie  bie  Eftecf)t[prea;ung  in  ber 
.Oanb  beö  Solteö  liegt,  neben  anbern  SBerftänbigen  auch  SDJSnner  fiijen,  meiere  cie  göttliche  ®c- 
rechtigfeit  auö  ber  .Öciligcu  S ebrift  JU  erläutern  verftchen  mit  alle  Sachen  nach  ©otteö  Befehl  \u 

richten  vermögen.  Das  iBort  ©otteö  will  aber  bie  (Gleichheit  aller  —  unb  bai  nicht  allein  vor  bem 
©efejs.    „Stile  ̂ Ringmauern  an  ben  ctätteu,  befig(eia)en  alle  Schlöffet  unb  Sefeftigungen  im 
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Sanbe  follen  nicbcrgebrocbcn  werben  unb  hinfür 

nimmer  ©täbt,  fonbern  ©orfer  fein",  bamit  fein 
Untcrfcbicb  unter  ten  SRenfcDen,  vielmehr  „eine 

ganje  ©lekhheit  im  ßanb  fei".  3UV  SScroolls 
flanbigung  biefeö  fojialifKfcfyen  ©taateS  iiuf  agra« 
rifd6er@runblage  muß  boö  Sanb  felbcr  Sergbau, 
gabrifation  unb  .Oanbcl  in  bie  $anb  nehmen, 
tamit  alle  Singe  ihren  rechten  SEBert  haben  unb 

jcber  Setrug  auSgefct)toffen  werbe.  SOcicbacl 
©aißmciir  taufehtc  ficlj>  ober  nicht  tarüber,  bci§ 

ber-  3Beg  ju  tiefem  ")\n-abicfc  nur  mit  blutiger 
©eit»att  311  geroinnen  fei.  deshalb  mußten  feine 
Slnfjänger  geloben,  „alle  gottlofen  ??ienfchcn,  bie 
baö  ewige  5Bort  ©otteS  oerfolgen,  ben  armen 

SJiann  befchmeren  unb  ben  gemeinen  51u|  »er* 

fjinbern",  auszurotten  unb  hinmegjutun. 
£)ocb  viel  fräftiger  prebigt  erbarmungötofeS 

Stufröurnen  mit  ben  Ferren  eine  bem  ©üben 
Seutfcblanbö  angehörenbe,  fieber  auö  ber  geter 

eines  bibel=  unb  gefebichtäfunbigen  ̂ rabifanten 

gefloffenc  glugfebrift,  bie  burebweg  in  ber  „gort« 

lieben  ©cfjrift"  gegninbet  fein  null.  GS  ift  ein 
wutfefmaubenber  Slufruf  ber  SIrmen  gegen  ihre 
Slutfaugcr  unb  Reiniger,  bie  aueb  „jcl3t  jur  $cit 

von  @ei$  unb  tytafyi  wegen  baö  lauter  @ottc$= 
»ort  fo  freventlich  unterbrächen  mit  £ürncn  unb 

^Möcfen"  [in  £urm  unb  25locf  werfen].  31  ber  bie  3eu  biefer  Snrannen  ift  jcjst  üorbei!  „Dun 
woblan,  baö  walt  ©Ott,  bie  nilU  an  bie  ©turmglocfen  gan".  ©Ott  wirb  ©nabe  geben,  „baß  ber 

©cbjaebttag  foll  angan  über  ba$  gema'ffcte  93ieb,  bie  i^re  Jjerjen  geroeibet  baben  mit  SBofiuft  an 
bei  gemeinen  50canncö  Sirmut". 

jjmfitifcbe  ßofungen  biefer  2(rt  vernehmen  mir  im  ©üben  boef)  nur  ganj  vereinzelt.  25cflo 
bäufiger  tönen  fie  unö,  unb  jwar  aus  einer  gefcbloffcnen  retigiöfen  Ülnfchauung  hcrautf,  im  mittleren 
Seutfcblanb  entgegen,  wo  fanatifebe  Propheten  beö  Slufrubrö  im  Damen  bcö  Goangeliumö  ihre 
milbe  Agitation  entfalteten. 

©iefer  muffen  mir  un$  jegt  juwenben. 

3citgenöffi(cbe    .ftarrifatur 
auf  i'uthcr  unb  feine  ̂ yrau. 

—     ̂  

2ßir  flogen  hier  auf  eine  Bewegung,  meiere  bie  Deformation  überbieten  unb  an  ber  ©pi|e 

beä  gortfebritteö  marfebicren  wollte,  ihrem  innerflen  SBcfcn  nach  aber  reaftionä'r  mar:  neben 
jener  gegen  ben  neuen  ©cijl  anfa'mpfcntcn  gürjtengeroalt  bie  jroeite  üftacbj  biefer  9lrt,  welche  ben 
Umfturj  unmittelbar  geforbert  bat  —  berouft  unb  mit  bem  cntfchloffenflcn  Sßiflen.  ©cit  ben 

Sagen  ber  mit  geuer  unb  ©cbwert  mütenben  jpufiten  hatte  bie  SSelt  eine  fo  grunbfä'&licbe 
unb  rabifale  Devolution  mie  biefe  nicht  gefeben.  2kb  benfe  an  Xfyomai  SDcünjer  unb  feine  @c= 

feilen  —  bie  nämlichen,  bie  febon,  ma'hrcnb  Sutfjer  auf  ber  SSartburg  fafj,  in  feine  ©itten* 
berger  .()erbe  eingefallen  waren  unb  fic  »erfrört  hatten. 

Slucb  fie  rooren  00m  ©elfte  Sutfjcrö  berührt  morben  unb  Ratten  cinjclnc  feiner  cvangclifchen 
©cbanfen  erfaßt,  ©oeb  fonnten  fiel;  biefe  nicht  frei  entfalten,  ©ie  mürben  überroucfyert  con  bem 
Unfraut  mittelalterlicher  Sbeen,  bie  in  bunter  2KannigfaItig!eit  in  9Mnjcr  unb  feinen  ©enoffen 

fortlebten.  21m  fta'rfftcn  tritt  fjicr  aber  eine  febmeirmerifche  SKtjflif  unb  ber  milbe  ganatiömuö 
beö  fiufitcntumö  fyevoot. 

Ser  ?)cenfcf;  muß  „fieb  »on  allem  entblößen"  unb  oerjroeifeln  unb  bie  „ßölle  erleiben",  um 
eö  fo  3ur  Grtötung  beö  natürlichen  SJJenfc^en  ju  bringen  unb  bamit  jubetn  ̂ uftanbe  ber  „Sänge: 
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weile"  unt  tcr  „©clajicnhcit",  in  welchem  bie  Seele  nichts  will  unt  nicht?  empfintet,  fentern, 
rein  (eibent  jich  vcrhaltcnt,  tcr  tiefften  .-Kuhc  genießt  unt  „auf  ©eficf)te  wartet".  Denn  auf  ©es 
fichtc,  Sntjüctungen ,  Offenbarungen,  tiv  unmitcrftchlich  mit  jich  fortreißen,  fommt  es  an. 
3fn  ihnen  Dolljief)t  jich  bie  £infpracf)e  ©otteS,  tiefe  innere,  unmittelbare.  SBer  ben  .vvmch  tes 
SRunbeä  ©otteä  oerfpürt  hat,  ber  Eann  auch  baö  getriebene  Sffiort  verfielen  unt  mit  Jöülfc  tes 

„inneren"  SBorteS  ei  auflegen;  er  erft  hat  ben  Glauben,  wahrent  aller  anters  erworbene  ©taube 

ein  „gejlobtener"  ift;  er  erft  gehört  ;u  ben  „x'luscrwähltcn". 
5Ba$  mar  aber  ber  Inhalt  ter  Offenbarungen  9J?ünjerö?  unt  nai  las  er,  aU  mit  ihnen  in 

Sinflang  ftchent,  aus  tcr  ̂ eiligen  Schrift  heran?  Y  Da  er  feine  Offenbarungen  aus  feinem  eigenen 
3nnern  entnahm,  hahen  wir  ju»ßrberfi  ,511  fragen,  von  welcf)em  Weifte  er  getrieben  mürbe,  i'cn 
tcr  Ungult  tes  (fnthufiaffen  gepaeft,  wollte  er  jehon  heute  ernten,  wo  geftern  gefät  mar.  @o 
fant  er  für  fiuthcr  nur  2Borte  tes  iatcls.  (Jr  vermißte  tic  grücfrte  tcr  Deformation  unt  fchleß 

au«  beren  geljlen,  baß  Luther  nur  einen  „gebildeten"  Glauben  gelehrt  hahe:  „bai  fanftlebenbe 
gleifcf)  in  Wittenberg"  (ba$  SBittenberger  „SJlajrfcfymein")  hat  nicht  mit  ter  2öclt  gebrochen;  tcr 
„Veifctrcter"  unt  „Doftor  SJügner"  hat  nicht  gewagt,  ten  gürften  tic  ÜÖahrhcit  ;u  jagen,  hat 
„ihnen  geheuchelt";  aus  Verjagt^eit  hat  er  tie  Carole  ausgegeben,  „tcr  ©iterchrift  muffe  ohne 
.Öant  jerftört  werben".  Daficr  gilt  es,  ganj  anters  als  er  tas  (Jvangclium  in  allen  Orbnungen 
beä  Vcbens  burcbjuführcn,  vor  allem  aber,  ganj  anters  ihm  Valjn  ;u  brechen,  ©eroalt  ifl  hier 
Pflicht  unt  Riecht,  ©emalt  ift  öor  allem  ter  ©eroalt  entgegengufegen,  tic  tas  ü?ort  ©ettes  unter: 
trücft.  2lngerei}t  mürbe  EDZünget  yir  Slufftellung  tiefes  ©runtfaRcs  burd)  Vorgänge  in  feiner 
nächften  Umgebung.  Denn  umreit  öon  ältlflebl  in  Thüringen,  wo  er  feit  tent  Jahre  1523  als 

*J>rebiger  mtrfte,  tarnen  auf  tem  ©ebietc  tes  .Ocrjogs  ©eorg  oon  Sachfen  Verfolgungen  oor. 
Sa  manche  ter  Verfolgten  in  s2lllftctt  3uflucht  juchten,  forberte  SSRünjer  (1524)  feine  Vantcshcrrcn, 
tie  .öerjoge  (.fturfürft)  grietrieb  unt  Sodann  auf,  511m  (Schwerte  $u  greifen,  mit  tem  Schwerte 
bie  Vöfen,  bie  tas  ßoangelium  verhintern  [tic  gottlcfcn  Regenten  fo  gut  roie  tic  hcuchlcrijchcu 

(belehrten  unt  tic  Pfaffen  unt  ??Jönchc],  wegjutun  unt  nbjufonbern.  Ohir  jo  fann  tie  chriftliche 
Mirchc  ju  ihrem  Urfprung  ̂ urücFgcführt  werben,  nur  fo  fann  es  jur  2tufricf)tung  einer  ©emeinbe 

ter  "Jluscrwähltcn,  tcr  ©laubigen  unt  Zeitigen  tommen,  in  ter  Fein  ©ottlofer  gctultet  wirb, 
„©reifet  tic  (Sache  tes  Soangelii  tapfer  an!  Webet  uns  Feine  fehaalen  gragen  vor,  baß  tie  Mraft 

©ottes  es"  tun  foll  of)n  euer  ̂ utun  tes  Schirmes".  Schon  aber  ftant  ihm  auf  ©runt  feiner  Offen« 
barungen  auch  tiefet  f efr,  baß,  falls  tic  gürften  nicht  baju  tun  wollten,  alle  frommen  lihriftcn  tie 
Pflicht  hätten,  cm  ihrer  Statt  tas  Schliert  511  führen  jur  Vertilgung  aller  ©ottlojen.  „Die  böjcn, 
faulen  Ghriftcn  foll  man  ausrotten,  wenn  es  tic  dürften  nicht  tun  »vollen;  tenn  tic  ©ottlofen  haben 

fein  9tect)t  ju  leben."  3fa  aucf>  tcr  dürften  felber,  tiefer  Jnranncn,  tic  „(ich  befleißen  ben  lihriftcn= 
glauben  p  vertilgen"  unt  tie  Veute  um  tes  (Evangeliums  willen  „ftocten  unt  biochen"  [in  Stert 
unt  Vloct  legen],  brtrf  man  nicht  fchonen.  SJJenn  bie  (Regenten  nicht  allein  unter  ten  ©lauben 

hanteln,  fonbern  auch,  intern  fic  alle  .Hrcatur  -,11111  (Eigentum  niachen,  tie  gift£e  im  SBaffer,  tic 
Vögel  in  tcr  ßuft,  tas  ©ewäcf)$  auf  Srben,  gegen  tas  natürliche  stecht  jich  vergehen,  bann  vtieie 

ßofung  gab  [Diünjer  jehon  im  Sommer  1524  aus)„muf;  man  fic  erwürgen  wie  tie  wiitenbenJpunbe". 
3f;rc  ©ewalt,  »erfünbete  er,  habe  ein  Snbe;  in  Eurjer  Seit  werte  fie  tem  gemeinen  Volte  gegeben 

werben;  es  ift  nicht  mehr  „tas1  alte  Vcben",  „tie  Veränberung  berSBett  ftcht  vor  ter  Eflr".  „3n 
allen  V.mten  null  fief)  tas  Spiel  machen."  Schon  tonnte  er  auf  feine  eigene  latigFeit  in  ihüringen 
hiniocijcn,  wie  bereits  „mehr  tenn  breißig  -'Infchlägc  unt  Verbünbniffe  ter  3luöerwSr)ften  ge= 

macht"  feien  jföit  aufgcrecFteu  gingern  jchivorent,  hatten  feine  3lnf)Önger  lieh  verpflichtet,  bei 
tem  SBorte  ©otteS  ju  ftehen  unt  gegen  tie  Verfolger  tes  Evangeliums  „Veib  unt  Veten  bei  ein* 

anber  yi  laffen  unt  jujufe^en".  So  waren  tiefe  Vünbniffe  tem  Wortlaute  nach  jur  Sdotwebr 
gefHftet  unt,  ivas  »DJünjer  ivcnigftcns  einem  Furfürfilichen  Veamten  gegenüber  betonte,  ausließ« 
lief;  für  taö  ©cbiel  ter  Religion:  wer  fic  mißbrauchen  wolle,  um  feine  gronben  abjufdjütteln, 

follc  ter  weltlichen  ©ewalt  ,5111-  Söejrrafung  ausgeliefert  werben.  Slllein  hätte  tas  auch  nicht  einiger: 
maßen  in  SBiberfprucf;  geftanten  mit  feiner  Tretigt  von  ter  Dieberei  ter  gürflen  mit  Jperren, 

tie  gif(f)e,  V6gel  unt  Wcivächs  tes  gelbes"  jich  aneignen,  tiefe  Vünbniffe  Hellten  boef)  ben  Veginn 
tcr  gewalttätigen  Selbfthülfe  bat  unt  waren  um  jo  gefährlicher,  als  2Jcünjcr  Jemen  Slufruf  unter 

tie  tin-aniujchen  Söfewia)ter  unterftügte  turch  ülnfübrung  von  Stellen  aus  tem  '.'Uten  Ecftc* 
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mcnt,  welcftc  feiner  SDleinung  nacr),  mit  ber  ir)m  in  ©efiebten  unt  Kräumen  juteil  geworbenen 
Offenbarung  fich  teefent,  bie  2fuörottung  ber  ©otttofen  als  ein  göttliche*  Webet  ciufchärftcn. 

Sicher  r)at  fcfjon  bamalö  jener  Weift  erbarmungStofet  jja'rte  auö  ifjm  gefprüht,  wie  er  L525  in 
iWihlhaufcn  an  ben  Stag  trat,  in  bem  SSranbbrief,  mit  bem  er  bie  SDJonäfelber  SBergfnappen  ju 
blutiget  Arbeit  anfeuerte:  „Dran,  bran,  bran,  eö  ift  ?cit,  bie  S3öfewicr)ter  finb  frei  »erjagt 
wie  bie  jjunbe.  ßaffet  euch  nicht  erbarmen,  ob  auch,  ber  Sfau  gute  SBorte  vorfchlägt,  1.  9#of.  33; 
fie  roerben  euch  fo  frcuntlkh  bitten,  greinen,  flehen  roie  bie  .Hinter,  laßt  euch  niebt  erbarmen, 
wie  ©Ott  burch  EÖIofen  befohlen  bat,  5.  3Rof.  7,  unt  uns  bat  er  auch  offenbart  baöfclbe.  Tran, 

bran,  trän,  tieweü  baö  geuer  fjeijj  ift.    ßaffet  euer  Schubert  ntdr)t  falt  roerben  öon  231ut!" 
SSeldjeö  3'c'  SKünjet  mit  tem  völligen  llmfturj  ber  firchlichcn  unb  politifeben  Q3crhältnifje  »er« 

folgt  bat,  ja  ob  nirfjt  fein  fanatifdjer  .Spaß,  fein  23(ut=  unb  Stachcturft  ibm  jetcö,  wenn  aud)  noer)  fo 
utepifche  3ufunftöbilb  in  Debet  gebullt  bat,  ift  fdjroer  ju  fagen.   Doch  roirb  er  geträumt  baben  von 
ber  Jjerftellung  cincö  ©ottcörcichcö  auf  (Srten,  in 
welchem  bie  iheofratie  fich  erhob  auf  tcr®runt= 
läge   einer  von   paratiefifeber  Unfchulb   turch= 
leuchteten  Semofratie.     Cr  bat,   nachbem    er 

auö  2!llftebt  entwichen  unb  in  ber  freien  3icichö= 
fiabt  ???ühlhaufen  pufluebt  gefüllten  hatte,  mit 
bürren   ©orten  tic  Souveränität  teö  Sßolfeö 

geprebigt:  alle  3Renfcr)en  feien  von  SJlatur  frei, 
alle  SSrüber;  niemanb  werte  jum  Jperrfcfyer  gc= 
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boren;  bie  öffentliche  ©emalt  ruhe  bei  ber  ©e= 
meinte;  Dbrigfeit,  gürften   unb  .Sperren  feien 
nur  tcren  Diener  unt  müßten  wegen  Mißbrauch 

ihrer  OTacht  entfernt  roerben.    „baö  93olf",  fo 
propbcjeitc    er    in  SSerfolg    tiefer   ©etanfen, 
„roirb  frei  merben,  unt  ©Ott  mill   allein   ber 

.Sperr  tarüber  fein."   §ür  biefcö  ©ottcörcich  bat 
er  fieberlirfj  aurf;  volle  ©leicbheit   beö  ©cfifjcö 
angenommen.    Senn   er  trat  unter  Berufung 
auf  bie  3?tbc(  für  eine  neue  ©üterverteilung 
ein  unb  ereiferte  fiel;  auf  ber  $an$el  (genau  roie 
bie  mittelalterlichen  Sujjprebiger)  gegen  Suruö 
unb  Sfteidjtum:  nachbem  fie  (fo  rebete  er  tic 
SUühlbäufer  an)  bie  Abgötterei  ber  Silber  unt 
2Iltäre  auö  ben  jtircfjcn  verbannt  hatten,  müßten 
fie,  wenn  fic  feiig  roerben  wollten,  „auch  tic 
Abgötterei  in  ben  Käufern,  fonterlich  baö  febene  jinnerne  ©cfrfnrr  von  ten  SBäntcn,  Äleinot, 

Silbcrwerf  unb  bar  @e(b  auö  ten  Mafien,  wegtun". 
So  wirb  auf  SBafjrljeit  beruhen,  maö  er  furj  vor  feiner  Einrichtung  in  einem  ibm  vom  £er$og 

©eorg  von  Sachfcn  erpreßten  „^efenntniö"  gefagt  bat:  er  habe  „tic  (Jmpörung  barum  gemacht, 
baß  bie  gan$e  Gbriftcnbcit  gleich  werben"  follte;  bai  Programm  ter  2lllfkttcr  93crfchivorenen  fei 

gewefen,  „baß"  alle  Dinge  gemein  fein  feilten,  unb  bafj  einem  jcben  nach  feiner  Dlotturft  unb  nach 
©clegenljcit  ausgeteilt  werbe";  tie  dürften,  ©rafen  unb  .Sperren,  bie  ficr)  bem  witcrfcfjtcn,  feilten, 
nad)  einmaliger  (Erinnerung,  geföpft  unb  gehängt  werben. 

Saö  war  bie  „Deformation"  Stomas  5?cün;crö:  wo  biefe  reformatorifeben  ©etanfen  SBurjcl 
frf>lugen,  ba  fianten  Staat,  ©efcllfchaft,  Religion  am  Dante  beö  Abgrunbeö. 

2fn  welchem  Umfange  fjaben  fie  bie  Erhebung  beö  Safjreö  1525  beeinflußt?  (Jö  ift  nicht  un= 
möglich,  bajj  felbfi  ber  ©üben  Spuren  ihrer  Sinwirfung  aufjuweifen  t)attc.  SRünjer  bat  im  5Sintcr 
1524  auf  1525  in  jenen  Strichen  geweilt,  wo  eS  frf;on  im  Sommer  ju»or  3U  ben  erfien  Unruhen 
gefommen  war:  im  Älettgau  unb  im  -Öcgau;  er  hat  hier,  wie  er  fclber  fagt,  „etliche  Qlrtifel,  wie 

man  berrfcf)cn  foll",  auö  bem  Gvangelio  angegeben,  t.  h.  er  hat  gezeigt,  wie  nach  bem  (Evangelium 
bie  Jperrfchaft  ju  gcfialten  fei  (in  welcher  SBcife,  baö  wiffen  wir).    Gr  &at  ferner  in  iBalböbut  mit 
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.öubmaicr  »erfer)rt.  Sicher  l*at  feine  Agitation  tic  bereits  oorhantene  Slufregung  geweigert. 
Slud)  roerben  einzelne  feiner  ©ebanfen  auf  .öubnmicr  übergegangen  fein.  Über  im  ganzen  iMt 
fein  :)iatifalismus  hier  nicht  gegünbet.  Die  [Bewegung  trägt  in  gan^  ©übbcutfcblant,  wie  mir 
bereits  fahen,  einen  öiel  gemäßigteren  Charaftcr.  Tiefen  teilt  im  allgemeinen  auch  tic  mittel« 

teutfebe  [Resolution,  roenigftene  foroeit  roir  beute  311  urteilen  vermögen  (ootle  .Hlarhcit  werten 

mir  erfi  geroinnen,  roenn  eine  umfaffenbe  Sammlung  tcr  cinfchlagcnben  *2iftcn,  tic  gegenwärtig 
im  Scrfc  ift,  une  abgcfchloffon  vorliegen  roirb).  9lur  tem  Sttufrupr  in  £r)üringen  unt  am  Sjati 
hat  SJJiinjer  etroae  oon  feinem  ©etfte  eingeflößt,  ben  ibm  eigenen  Charatter  ter  Süthcit  Der« 

liefen,  obgleich,  auch  bicr  tic  Säuern  offiziell  tic  jroolf  Slrtifel  als  SSunbcSurfunbe  oermenteten, 

intern  ©rafen  unt  Ferren,  tic  fich  ihnen  unterwarfen,  ju  ifjrcr  Scobacbtung  fi(f)  verpflichten 
mußten. 

©o  mar  fcer  Aucis,  innerhalb  teffen  feine  revolutionäre  *lvrctigt  oom  ©ottcsrcicfic  Slnflang 
fanb,  öerljältntemäßig  flcin.  21bcr  er  befaß  eine  um  fo  größere  Vctcutung,  als  er  taS  unmittelbare 

©ebict  ber  Sßittenberger  [Reformation  berührte,  unb  als  Vuthcr  perfönlicfj  in  tiefen  ©egenben  tie 
fcblimmften  (Jrfabrungen   machte. 

(JS  märe  übcrflüffig,  wollten  mir  erfi  tic  grage  aufwerfen,  mie  fiel*  tcr  [Reformator  gu  tcr 
Schwärmerei  unt  gu  tcr  tljeorratifcf}en  [Resolution  äRfingere  (teilte,  (fr  tonnte  in  ihm  nur  ben 

■3crftörer  feines  ScrfcS  unt  fomit  feinen  iotfeint  erbtiefen.  2Baa  tym  oon  päpftlicf)et  Seite 
miterfahren  mar,  erfebien  ihm  mie  nichts  im  Vergleiche  gu  tem  Schimpf,  ber  hjer  tem  (Tsangcs 

lium  im  tarnen  beö  SuangeliumS  angetan  mürbe,  So  hatte  Luther  tenn,  fobalt  tcr  gemalttätige 

Sinn  SRüngera  fich  in  einem  an  unt  für  (ich  geringfügigen  Vorgänge  (tcr  perftbrung  einer  SalU 

fabrtsfapcüc  tureb  tic  Sllljtebter),  fomic  in  ßufammenrottungen  311  SUlIflebt  offenbarte,  in  einem 

öffentlichen  Scntfchrcibcn  feine  gürften  vor  tem  „aufrührcrifchen  ©eifte"  .311  Slllfrebt  gewarnt 
(Sommer  1524).  pirar  ihre  sPrctigt  mollte  er  ben  Scftiercrn  nicht  verboten  roiffen:  „(hier  Jürft- 
licbc  ©naten  foll  nicht  roefiren  bemSlmt  tes  Sortcs;  man  laffe  fie  nur  getieft  unt  frijch  pretigen, 

roaS  fie  tonnen  unt  roieber  roen  fie  mollcn.  SaS  SBort  ©otteS  muß  ju  gelte  liegen  unt  tänipfcn." 
?J!it  großartigem  Vertrauen  in  tic  Äraft  tcr  Wahrheit,  tas  oon  ̂ oligeimaßregeln  im  ©eifteefampfe 

nichts  roiffen  mill,  ftcllt  2utf)er  hier  ben  ©runbfag  auf:  „§Dcan  laffe  bic  ©elfter  aufeinanberplagen 
unb  treffen,  ©erben  etliche  intcS  »erführet,  wohlan,  fo  gebts  nach  rechtem  .Hricgslauf.  So  ein 

Streit  unt  Schlacht  ift,  ta  muffen  etliche  fallen  unt  munt  roerben."  So  et)  fertert  er  tic  ̂ sürücn 
gum  (iinfebreiten  auf,  roenn  SRünger  eö  nicht  mit  tem  SBorte  beroenben  laffe,  »ielmchr  fich  anfchicfc, 

„mit  tcr  Jauft  breingufdjlagen,  fich  mit  ©eroalt  mitcr  tic  Dbrigfeit  gu  fegen  unb  ftrafs  einen  leib« 

licf-cn   ülufrubr  anjuriebten". 

3nbcffcn,  mar  mit  biefer  Vcrmcrfung  ber  »on  bem  ganatif'cr  ausgegebenen  Carole  ter  Ve- 
rnäh fchon  tic  Haltung  entfehicten,  roelcf)e  tcr  [Reformator  311  ben  Säuern  Süttcutfchlants, 

insbcjcntcrc  gu  ihrem  Programm,  ben  jroölf  Slrtifeln,  311  beobachten  liattc?  Sic  Diel  auf  fie 

antam,  ift  tlar.  Senn  noch  immer  bliche  gang  Scutfcblant  auf  ihn;  ihn  hatten  auch  tie  Säuern 

fclbcr  gleicb  anfangs  als  Züchter  angerufen.  Sir  muffen  Vuthcrs  Verhalten  im  Vaiicrntricgc 

um  fo  fcba'rfcr  ins  -luge  faffen,  als  es  mic  tamals  fo  in  ter  <"solgc  häufig  tem  SOtißoerftanb  aus« 
gefegt  gemefen  ift,  um  von  tem  Übclmollcn  tcr   Jeintc  oon   einft  unt  jcijt  311  jchiucigcn. 

—  ::- 

Gin  roarmer  greunb  ber  [Reformation  in  Nürnberg,  ber  [Ratsherr  Äafpar  SRüfel,  bat  gelegen!* 

lieb  tic  miterfpenftigen  [Rönnen  oon  ct.  .Hlava  barauf  hiugciricfcn,  baß  in  tem  geroaltigen  Um« 
fiebgreifen  tcr  bäuerlichen  Vcmcgung,il;rem  Übcrfpringcn  auf  tie  Stätte  fich  ter  ÜBille  ©Otteti 

geige,  ja  baß  „©Ott  täglich  ©nabe  unt  grietc  regnen  unt  tauen  laffe".  Sir  oerftefyen  es  ohne 
roeiteres,  baß  ber  [Reformator  oon  einer  folchen  31nfcf)auung  himnuimcit  entfernt  mar.  Sir  wx-- 
fteben  es  ebenfo,  baß  er  an  tem  Vcginnen  tcr  Vauem,  oon  Anfang  an  unt  bcoor  fie  noch  311  blutiger 

©eroalt  fchritten,  ben  ftärfften  älnftoß  nehmen  mußte  roegen  ter  gefahrlichen  S8ermi(d)ung  tcr 

[Religion  mit  ihrer  ©acf)e  tes  eigenen  OhilU'ns.  renn  roor  nicht  in  ben  Dienß  tes  eigcunui?cs 
von  ihnen  gegroungen  roorben,  ums  tcr  [Reformator  als  .vcniichftcs,  als  Inbegriff  aller  [Religion 

tcr  Seit  oerfünbet  hattcV    Tic  Areiheit,  in  teren  Mraft  tcr  Chnficnmcnfch  im  ©lauben  }\&  \n 
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©Ott  ergebt  unb  in  ber  Ziehe 

fid)  bcrabla'ßt  511111  Sicnftc 
beä  SJtoc&Jten,  roat  oerronns 
bell  in  einen  Freibrief  für 
Seib  unb  ©ur,  fo  bog  fcic 
SBauern  ihre  jsorberungen 
im  binnen  beä  Cibriftcntumtf 
ergeben  Eonntcn. 

SDoä  mar  eö  benn  aueb, 

um  j  Sutrjer  ibnen  oorbielt — 
in  ber  „öoffnung,  fie  mürben 
fief)  ibrem  Erbteten  im  jnjölfs 
ten  STrtifel  gemäß  auö  ber 
.Öciligcn  ©tf)rift  belehren 

(äffen.  Ji^icrfier  gehört  ba<5 
oon  ifmen  felbft  gemünfcr)te 
©utaebten  über  bie  jroß  f 
älrtifet,  metd)e$  er  in  eine 
Ernmbnttng  jum  ̂ rieben 
an  beifce  Seile,  Ferren  unb 
dauern,  ausgingen  ließ 
(„Srmabnung  311m  grieben 
auf  bie  jrootf  ̂ rtifet  ber 

§5auerfcr)aft  in  Sd)ir>aben", 
ju  (Jislcben  in  ben  Sagen 
00m  18.  biö  20.  2Ipri(  roobj 

in  einem  3u3e  nieberges 
frbrieben).  Gr  mibmet  in 

tiefer  Sebrift  junä'cf)ft  ben 
Ferren  ein  Eurjeö  ©ort.  Gö 
mar  niebt  baö  crfteSRaf,  ba$ 

er  fie  bort  unb  ftrenge  an= 
rebete.  (Jr  battc  im  3<ibre 
1523  eine  flcine  Sebrift 
ausgeben  taffen,  bie  fiel) 
gegen  ben  obrigfeitlicben 
Bumng   in  ©laubensfaeben 

roenbet:  „23on  meltlid)  er  Dbrtgfeit,  mie  meit  man  tbr  ©eborfam  fcbultig  fei".  So  frafttg  er  bier 
bat  „göttliebe"  Sterbt  ber  Dbrigfeit  roabrt,  fo  nacbbrürfiicfj  er  bie  ̂ flicb,  t  be<5  ©eborfomö  in  allen 
meltlicbcn  Singen  cinfebarft,  fo  cnrfcbictcn  morfiert  er  auf  ber  anbern  Seite  bie  ©renje  biefcö 
©eborfamg:  er  bat  ein  £nbe,  fobalb  bie  DbrigEeit  fief)  bie  jperrfebaft  über  bie  ©eroiffen  anmaßt. 
Senn  ber  Seele  bat  baö  n>ettlidr)e  Regiment  fein@efe(3  ju  geben,  nicnianben  barf  fie  jum  ©tauben 
jmingen.  2(ber  in  einen  fo  serfebrten  Sinn  fjat  ©Ott  bie  Sßklt  babingegeben,  baß  bie  ©eiftlicben 
toeltlicl)c  dürften  gemorben  finb,  umgefebrt  bie  2Beltlicf)en  fief;  a(t3  geiftlicbe  Ferren  gebarten, 

intern  fie  mit  ©eroalt  roebren  roollen,  „bajj  bie  Scute  niebt  mit  falfcber  Sebre  oerfübrt  roerben", 
roa'brenb  bod)  „.Kegerei  ein  geifHidj  Sing  ifi:  baö  Eann  man  mit  Ecinem  Gifcn  bauen,  mit  feinem 
geuer  serbrennen,  mit  feinem  ©affer  ertränEen".  3n  beftigen  ©orten  geißelt  er  tiefe  Sgrannei 
unb  propbcjcit  tbr  ben  Untergang.  „Sie  roeltticben  .Ferren  foflten  Sanb  unb  Seute  regieren 

äußer(id);  baS  (offen  fie;  fie  Eonntcn  niebt  mebr  benn  febinben  unb  febaben."  S0?an  foll  roiffen  — 
fo  beißt  eö  f;ier  weiter  in  biefer  übrigens  einem  gürften,  bem  Äerjog  3obann  »on  Sarbfcn,  ge= 
roibnteten  Sebrift  —  „baß  eS  oon  Anbeginn  ber  53elt  gar  ein  fcltfam  S3ogel  ift  um  einen  fingen 
durften,  nod)  Diel  fettfomer  um  einen  frommen  Surften.  Sie  finb  gemeiniglid)  bie  größten  Darren 

ober  bie  ärgften  SSuben  auf  orten",    21  ber  ©ott  wirb,  roie  eö  im  spfolm  (107,  40)  beißt,  „auf  fie 
ISiiljcfdiichtf,  DJciiirit  I.  &> 

Sitelbfatt  31t  vnttberö  Sebrift:  ßrmabnnng  jum  ̂ rieben 

auf  bie  jwöff  ?lrtifcl  ter  ©auerferjaft  in  Sdiroabcn,  1525. 
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auSfchütten  3krad)tung".  Denn  „tcr  gemeine  9)?ann  roirb  verftänbig,  unb  ber  giirften  spiagc 
gcmaltiglid)  baber  geltet  unter  bem  ̂ cbel,  unb  forge,  ihm  merte  nid)t  ju  mehren  fein,  bie  Surften 
(teilen  f i clj>  benn  f iirfr(icf)  unb  fangen  roieber  an  mit  SÖernunft  unb  fäubcrlicb  31t  regieren.  3)Jan  roirb 
nid)t,  man  fann  nief^t,  man  roill  nid)t  eure  Imannci  unb  EDlutruillcn  bie  Sänge  (eiben.  Sieben 

dürften  unb  fterren,  ba  roiffet  eud)  nad)  311  richten,  ©Ott  roill'?  nidjt  länger  haben.  (Eö  ift  jeft  niebt 
mefjr  eine  fficlt  tute  vor  Reiten,  ba  ifjr  bie  Scute  roie  baö  2Bilb  jagtet  unb  triebet",  Sautcr  5Bortc, 
bie,  aus  bem  •3llf<1T11,nc',H,iina.  (jerauSgelöft,  nur  aufrcijcnb  roirfen  fennten.  ©enau  tenfclbcn  2on 
febjägt  Sutljer  aber  auch  hier  gegen  bie  gürften  an.  SRiemanb  antcr?  als  ihnen  bat  man  ben  Sluf» 
rühr  ju  tanfen,  befenter?  ben  93ifc^öfen,  bie  noeb  immer  roitcr  ba?  (Evangelium  muten;  „baju 
if;r  (fo  rebet  er  fic  an)  im  rreltlirfycn  ̂ Regiment  nicht  mebr  tut,  benn  bajs  ifjt  fehinbet  unb  fchaPt, 

euren  ̂ rarfjt  unb  Jjod)mut  311  führen,  bis?  ber  arme  gemeine  SDJann  nicht  fann  noch  mag  länget 

ertragen".  Sic  SIrtifel  ber  Sauern  finb,  roenngleid)  fic  fafi  alle  auf  ihren  Eflu(3en  ausgehen,  boch 
billig  unb  rccf>t,  befonber?  ber  erfte,  in  bem  fic  to?  (Evangelium  311  froren  begehren.  „Dagegen 
fann  unb  foll  feine  Cbrigfcit  an.  3a,  Cbrigfcit  foll  nid)t  mehren,  roa?  jcbermann  lehren  unb 
glauben  mill,  ei  fei  (Evangelium  ober  Sügcn;  ift  genug,  bafj  fie  Aufruhr  unb  Unfricbe  ju  lehren 

mehret." 
SSBieotel  fünfter  rebet  Suthcr  mit  ben  Bauern,  obgleich  auch  hier  feine  Sprad^c  bei  ©clcgcnhcit 

fich  leibenfebaftlid)  fteigert.  Scfron  bie  Slnrcbe  jeigt,  baf?  er  mit  ihnen  glimpflicher  311  verfahren 
gebenft.  Die  ©toatö=93ibliot^c!  311  9J?ü  neben  beroafjrt  ba?  Criginal  biefer  Schrift  von  Suthcr? 
£anb,  roclcfic?  bem  erften  Drucfc  3ugrunbe  gelegen  hüt.  (E?  finb  ad) tjch,n  Cuartblättcr.  Sie  fixere, 
gleichmäßige  ftanb  verrät  in  ihren  feinen,  jicrlichcn  Bügen  feine  ©pur  von  (Erregung.  i?chl  aber 
3eigen  biefe  Blätter  eine  Sttcnge  von  flcincn  Bcrbcffcrungcn  auf.  So  hat  Suthcr,  inbem  er  f i cl > 

ben  Ferren  3umanbte,  bie  ifjm  in  bie  geber  gcfloffcne  Slnrete  „liebe  (Ferren)"  getilgt.  UmgcMut 
frot  er  bei  bem  Übergang  ju  ben  23aucrn  „Siebe  greunte"  cingcfd>altet;  fo  nennt  er  fie  auch  weiten 
hin  roicberbolt,  baneben  „Siebe  jperren  unb  greunbe",  „Siebe  Ferren  unb  Brübcr"  ober  hirjtveg 
„liebe  Brüber".  äfud)  auf  SBcnbungcn  mic  tiefe:  „(E?  ift  meine  freuntlidro,  brübcrliclH-  Sitte"  obet 
„Seib  freunblicr;  geivamet"  ftejjcn  mir  nur  hier. 

Sutfjcr  gibt  ihnen  vor  ollem  unumivunfccn  311,  bafj  bie  gürften  unb  £crren,  fo  ba?  (Evangelium 
3U  prebigen  verbieten  unb  bie  Seilte  fo  unerträglich,  bcfa)rocrcn,  »ofjl  verbient  fjaben,  bap  ©Ott 
fie  vom  Stuhje  ftürjc.  Da?  rechtfertigt  aber  ifjt  Unternehmen  nid)t.  Sic  nennen  fidi  eine  dirift; 
lid)c  Bereinigung  unb  motten  nach,  bem  göttlichen  Siecht  hanteln.  Doch  fic  führen  ©otteä  Sflamen 

mit  Unrecht.  Denn  fie  greifen  311m  2  chroert  unb  lehnen  fid)  reibet  bie  Cbrigfcit  auf,  roollen  Stiftet 
in  eigener  Sache  fein  unb  fid)  rädicn,  roa?  nicr)t  allein  gegen  ba?  d)riftlichc,  fonbern  aud)  miber  ba? 
natürliche  9tcd)t  unb  alle  Silligfeit  ift.  Sie  nehmen  ber  Cbrigfcit  if>tc  ©eroalt,  b.  h.  ta?  befte, 
roa?  fie  f;at,  unb  treten  bamit  ©ottcö  ffiort  mit  güf^cn.  Denn  bai  chriftlichc  stecht,  bai  fie  oots 
menben,  Fennen  fic  gar  nicht.  9kcht  beö  Chriftcn  nämlich  ift  (mic  Suthcr  bei  feinem  SDtangel  eine« 
gcfchiclitlichen  93crftänbniffcS  ber  fittlid;cn  ©eifungen  5cfu  in  tcr  SSergprebigt  fagt)  „fid)  nid)t 
fträuben  miber  Unrcch,t,  nicht  311m  Schmcrt  greifen,  nicht  fich  irehren,  fich  nicht  rächen,  fontern 

leiben,  leiben".  Statt  beffen  roollen  fic  fogar  baö  (Evangelium  mit  tcr  gauft  erobern,  cie  wollen 
tem  (Evangelium  fjelfen  unb  feheu  nicht,  bafi  fic  ti  auf«  allcrhbcfiftc  hintern  unb  unterbrürfen. 

Darum  follcn  fic  fich  bc?  chriftlichen  "^amenö  entä'ufetn.  „Den  chriftlichen  tarnen,  ben  chrifi= 
lid;cn  Manien,  fagc  id),  ben  laßt  fielen  unb  macht  ben  nicht  jum  cchanttccFcl  eure?  ungetultigen, 
unfrietlicf)cn,  und)riftlicf)en  23orncl;mcn?;  ben  roill  ich  cudi  nicht  laffen  nodi  gönnen,  fonbern  beibe 
mit  Schriften  unb  SBortcn  eud)  abreißen  nach  meinem  SQermbgen,  fo  lange  fid)  eine  Sfbet  regt  in 

meinem  Scibc."  ©ollen  fic  aber  ben  d)riftlicf)en  Flamen  glcichivohl  fortführen,  „ivohlan,  fo  mu| 
id)  bie  Sacbc  nicht  anterö  oerfteficn,  benn  bafj  fic  mir  gelte,  unb  euch  für  geinbe  rechnen  mit  halten, 

tic  mein  (Evaiigelium  tämpfen  ober  hintern  mollen,  mehr  aii  vb\ipft  unb  .Uaifer  bisher  getan 

haben,  roeil  ihr  unter  tc?  (Evangelii  SRamen  reibet  bai  (Evangelium  fahret  unb  tut".  „3a)  bin 
eud)  aber  gar  temütiglich  mit  freuntlich,  ivollct  euch  baf;  befinnen." 

■Kit  tiefer  gruntfäi?lichcn  äluöeinanberfegung  mit  ben  SSauern  tvar  auch  bereit?  feine  Stellung 
JU  ihren  j»olf  l'lrtifelu  fe)lgclegt,  311  beten  Beurteilung  er  jejjt  übergeht.  Vergeblich  fucheu  tic 
Bauern  fie  mit  tem  (Evangelium  311  teefen;  benn  fie  geben  alle  c\ui  meltlichc,  jeitlid)e  cadum, 

„fo  toch  bai  (Evangelium  fich  zeitlicher  machen  gar  nicht?  annimmt".     Ten  erüen  "Jlrtifel,  monaa) 
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ftlfeben  jungen  oes  xinhcro  veie 
er  mit  Der  amen  oiepauruver* 
fiirct/mitöjcfln&cciifvveföflninutljftt/ 

t>utd)2forntraiüberilX?unnt>ettr. 
gaunt  jolpnii  „Yiiiiöliiig. 

I5*2f. 

2>cr  ontplafer  t>nt>ber;roäy3ungig  'ft  rcrflücbt/  baffrrtlbic  frifcS 
getypt  r>?Pen  bat  er  FctruPc  vitö  verwirret.      iCcde.  ig. 

bie  ©emeinbe  baä  SRec^t  haben  foll,  ihren 
Pfarrer  $u  mahlen,  billigt  er  unter  bet 
SSorauSfefjung,  bajj  fie  ihn  aticfS  aus  ihren 
eigenen  SKittetn  bcfolbe  unb  nicfjt,  roie 
ber  jroeite  -Irtifel  mill,  räuberifcf)  mit 

bem  ber  Dbrigfeit  gefjorenben  >3el)nten. 

Serroerfen  mujj  er  feibjr»erfränbu'd)  auch 
bie  Slrt,  wie  ber  britte  Slrtifci  baS  S3er= 

(angen  nach  'ülbfchaffung  ber  Seibeigen« 
fcf)aft  begrünbet:  „weil  uns  (Eru-ifruS  alle 
befreiet  hat".  „©Qfi  hcijjt  christliche  grei* 

heit  gonj  flcif cblicJS  machen"  unb  auö  tem 
gciftlichen  SR  eich  (Ehrifti  ein  mcltlicbcS, 
äußerliches  SRcich.  Sie  übrigen  Sirtifel 

befiehlt  er  ben  SRechtSöerftänbigcn. 
„Senn  mir  als  einem  Stxmgelijtcn  nicht 
gebührt  hicrinnen  urteilen  unb  richten. 
3cf)  f olt  fcie  ©eroiffen  unterrichten  unb 
lehren,  roo6  göttliche  unb  chriftliche 

Sachen  betrifft." 
Sßir  tonnen  hier  (eben,  mit  welcher 

Äraft,  Klarheit  unb  Sicherheit  ber  SRc= 
forniQtor  fein  Soangeiium  umgrenjte,  es 
toslöjte  auö  bem  ©eroirr  fclbfHfchcr 
5ntereffen,  in  bie  man  cS  »erfrrieft  hatte. 
.Rein  größerer  Dicnft  fonnte  tamals  ber 
Sieligion  geleiftct  roerben.  Sie  mürbe 
mieber  auf  bie  ibeale  ijöf;e  gehoben, 
auf  roelche  Sutfjer  fie  gefreut  fjatte,  ins 
bem  er  alles,  was  fälfeblich  für  fie  aui* 

gegeben  mar,  verneinte  unb  baS  ©c*= 
febmeiß  ber  2Becbsler  unb  Krämer  auS 
ihrem  jjeiligtum  Vertrieb.  Nehmen  mir 

einen  'Jiugenblicf  baS    Unbenfbare   an, 
£utf)cr  märe  in  mittelalterlicher  Unflarheit  über  baS  5Bcfen  ber  Religion  unb  in  Sßerfennung  ber 
rein  religiöfcn  S3ebeutung  ber  SSibel,  ober  gar  geblcnbct  oon  bem  großartigen  Vorteil,  ber  fitf)  in 

biefer  üolFStümticfjen  Bewegung  t>on  elementarer  ©emalt  bem  „Sorte  ©otteö"  ju  bieten  fehien, 
auf  baS  Slnfinnen  ber  SSauern  eingegangen,  hätte  ei  unternommen,  ihre  gorberungen,  [oroeit 

fie  ifjm  recht  unb  billig  erfebienen,  auö  ber  ̂ eiligen  Schrift  ju  begrünben  —  cS  märe,  mochten 
bie  Stauern  unterliegen  ober  liegen,  baS  (Jnbc  feines  SScrfcS  geroefen.  Siegte  ber  SSunb  Cuthcrs 
unb  ber  SRcoolutionärc,  fo  hätte  ficr)  in  Deurfchlanb  im  günftigften  galle  eine  foyaliftifche  £fjeos 
fratie  erhoben,  bie,  ihre  SebenSfähjgfeit  öörauögefejst,  bei  ber  ©ebunfccnhcit  beS  rcligibfen  @e= 
banfenS  in  ihr  nur  eine  gortfeßung  teS  SKittelotterö  geroefen  roäre. 

2(n  einen  folchen  2?unb  märe  ja  nun  freilich  feinen  2Iugenbli<f  511  benfen  gemefen! 

SDcit  jenem  iitanenjorn,  ber  cinftmalS  gegen  ben  Sintidjrijr  -,u  SRom  fich  cntlabcn  fiatte,  ja 
mit  noch  heftigerem  bradr)  ber  Reformator  gegen  bie  Sauern  los,  fobalb  fie  im  tarnen  ber  gßtts 
liehen  ©crcchtigfcit  unb  bei  £»angefiumä  ju  ©emalt  unb  S3lut»ergief;en  fehritten.  Die  Belehrung 
unb  bie  wohlgemeinte  Mahnung  ;um  grieben,  mit  ber  er  feine  ©cfjrift  fehlop,  roaren  ju  fpät  ge= 
Pommen.  Die  ßreigniffe  Ratten  fie  überholt.  Sein  50cnr)nrnf  fann  faum  nach  Sübbeutfchlanb 

gebrungen  fein,  als  ir)m  fcfjon  »on  bort  bie  Äunbe  fam,  roie  tic  SBauern^eere  plünbernb  unb  mor= 
benb  riortrangen,  roährcnb  er  3U  glcicficr  3eit  in  nächftcr  9Jof;e  tic  Srfar}rung  machen  mujjte,  roie 

auch  hier,  oon  bem  „Srjtcufcl  ju  93?ü^If;aufen"  angefacht,  in  blinber  2But  Cer  Sfufru^r  tobte,  taS 
Canb  in  ein  unfagbareS  Serbcrben  ju  ffürjcn  trehtc.    Da  tiücftcn  3«>rn  unb  Erbarmen  ir)m  noch 
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einmal  bie  geber  in  bic  ijanb,  unb  er  rief  mit  furchtbarer  Screbfamfeit  in  ftürmifeben,  faft  wilben 

2Borten  bie  gürften  jum  .Kampf  auf  „wiber  bie  rauberifchen  unb  mörberifeben  Motten  ber  Sauern" 
(wie  ber  Site!  beö  glugblotteö  lautet). 

ßurfjer  läßt  fieb  babei  t>on  folgcnbcm  ©ebanfen  leiten,  ben  mir  an  ber  ©pifje  biefer  Slättcr 

auögcfprorben  finben.  Sin  2(ufrübrer  ift  narf;  faiferiiebem  9kcbt  in  ber  Siebt,  fo  baß"  ein  jcber  ftanb 
an  if;n  legen  barf  unb  gut  baran  tut,  „gleich  alö  wenn  ein  Tscucr  angebet,  wer  am  erften  fonn  löfchen, 

ber  ift  ber  befte".  2(ucb  ber  Slufrubr  ift  ein  geuer,  ein  großeö,  baö  ein  Sanb  anjünbet  unb  »erwüftet, 
mit  5Ücorb  unb  Slut^crgicßen  erfüllt,  »oller  SSitwcn  unb  SSBaifcn  tnaebt.  „Darum  foll  bicr  jer= 

febmeißen,  uu'irgcn,  ficchen  heimlicb  [b.  b.  nacb  ber  ©praebe  ber  3eit:  ein  jcber  (prioatim)  für  feine 
sperfon]  unb  öffentlich  [roie  bie  Dbrtgfeit  tut],  wer  ba  fann."  2lbcr  oorncfimücb  ift  cö  borb  Pflicht 
ber  Dbrigfeit  bicr  ju$ugrcifen,  unb  il>r  „©ewiffen  ju  unterriebten",  ift  ber  ftauptsmeef  biefcö  ©chrift= 
rf)enö  (nur  werben  balb  feben,  warum  eö  in  ber  2at  cineö  foleben  Unterricbtcö  beburftc).  Sutljcr 
unterfrbeibet  jmifeben  ber  bem  Guangelium  feinblicben  Dbrigfcit  unb  ber  „ebriftlicben,  bie  baö 

(Jsangclitim  leibet".  Scncr  fann  er,  wenn  fie  bie  Sauern  „obne  rwrgchcnb  (Jrbictcn  ju  9^cc^t  unb 
Silligfeit"  ftrafen  will,  baö  9kcbt  baju  niebt  abfpreeben.  Sie  c^riftlic^e  Dbrigfeit  aber,  welche 
biefe  über  fie  bcreinbrccbcnbe  ©träfe  alö  woblocrbicnt  betraebten  unb  fieb  in  ©ottcö  SBillen  er» 
geben  wirb,  ift  perpfiirf;tct,  aueb  jcben  ©dfjcin,  alö  wolle  fie  ben  Sauern  unreebt  tun,  ju  meiten 

unb  fieb  gegen  fie  „jum  Überfluß  ju  Stecht  unb  ©leiebem  ju  erbieten".  Sann  aber,  wo  ba?  nicht 
belfen  will,  mufj  fie  traft  it)rcö  2lmtcö  „flugö  jum  ©cbmerte  greifen",  anftatt  bureb  unangebrachte 
91acbfirf)t  frfjutbig  ju  werben  an  allem  9}corb  unb  Übel,  baö  bie  Suben  begeben;  „©ebulb  unb 

Sarmhcrjigfcit"  wäre  bicr  baber  übel  angebraebt.  ©0  foll  bic  Dbrigfeit  getroft  unb  „mit  gutem 
©ewiffen  breinfchlagen,  weil  fie  eine  Slbcr  regen  fann".  9Jcit  gutem  ©ewiffen,  eben  weil  fie  alö 
ülmtmann  ©otteö,  ber  ihr  baö  ©ebwert  »crlieben  bat,  banbclt.  ©clcfjer  gtirjl  ba  ftirbt,  ber  ftirbt 
im  ©eborfam  bcö  göttlichen  Sefeblcö,  in  Sluöübung  feincö  2lmteö.  „©olcf;  munbcrlicbc  Reiten 

finb  jc(3t,  baß  ein  Jsürft  ben  Jpimmel  mit  Slutoergicßcn  Derbiencn  fann  ba§  benn  anberc  mit  Scten." 
Ococb  einö  aber  folltc  bie  Dbrigfeit  bewegen,  rafch  unb  fräftig  cinjugreifen:  baö  Erbarmen  mit 

ben  „armen  Gefangenen  unter  ben  Sauern",  b.  fj.  mit  ben  „fielen  frommen  Seilten",  bic  wiber 
SBillcn,  tion  ben  Sauern  gezwungen  fieb  ibrem  Sunbe  angcfchloffcn  baben.  „Drum,  liebe  .öerrn, 
löfet  f;ie,  rettet  (jie,  bclft  bie,  erbarmet  cuef)  ber  armen  Scute,  fteebe,  fchlagc,  würge  bic,  wer  ba 
fann.  Sleibft  bu  brüber  tot,  wobl  bir,  feiigeren  £ob  fannft  bu  nimmermebr  überfommen.  Senn 

bu  ftivbft  in  ©eborfam  göttlichen  SBortcö  unb  Scfcl;lö  unb  im  Dicnft  ber  Siebe."   
5ßir  fanben  in  ber  vorigen  ©chrift  Suthcr  auf  ber  6cbc  feincö  reformatorifeben  Serufcö 

ftebenb.  3ft  er  bier  nun  etwa  »on  ibr  bcrabgcftürjt?  Jjjlat  2cibcnfcl)aftlicf>feit  feinen  bellen  ©eift 
getrübt? 

SRan  bat  ben  2lbftanb,  ber  offenbar  jwifeben  beiben  ©ebriften  befielt,  oft  befremblich  gc= 
funben,  ja  fogar  »on  einem  grontwccbfcl  Sutberö  gcfprcchcn.  ©emiß,  bort  ftanb  er  mit  feiner 

Neigung  auf  feiten  ber  Sauern,  jumal  ba  fie  fieb.  „$u  9kcbt  unb  befferem  llnterricbt  erboten"  batten. 
2Iber  fünbigte  er  ibnen  niebt  fcf;on  bamalö  an,  bafj  er  fie  für  feine  geinbc  balten  muffe,  falls  fie 
fortfallen  würben,  ben  ebriftlicben  9(amcn  ju  für)ren?  5c|?t  batten  fie  bic  gar)ne  bcö  Slufnihrö 

erhoben,  ©ebon  ein  91ufrür)rer  war  in  feinen  klugen  ein  „icufclöglicb"  unb  „.Oöllcnbranb";  fie 
oollenbö  beeften  tr)ren  SMufru^t  „mit  bem  Goangclio".  konnte  er  ba  umbin,  fie  alö  £Scinbc  ju  bc= 
traebten,  moebte  er  auc^)  fcineöwcgö  oergeffen,  bag  bie  große  Stoffe  auö  Verführten  beftche?  OJicht 
bloß  vorn  .Oörcnfagcn  fanntc  er  ibr  £obcn  unb  5Büten.  SRit  Oefarjt  feincö  Scbcnö  war  er  mitten 
unter  fie  gefprungen,  f;atte  er  am  iparj  unb  in  ̂ büringen  fie  jur  Vernunft  ju  bringen  oerfuefet. 
21bcr  fein  3Bort  war  oerballt.  Äaum  hatte  bie  Wacht  feiner  ̂ crfönlichfcit  hingereicht,  bof  nicht  bei 

Unwille  ber  ftörrifeben  ©cfcllcn  gegen  il)n  fclbcr  lo«brach. 

5Baö  fieb  gcä'nbcrt  b^tte,  war  alfo  nicf;t  feine  Meinung,  fonbem  bie  Situation. 
Slbcr  tiicllcicbt  muffen  mit  gegen  biefe  ©ebrift  einen  anbern  Vorwurf  erheben?  jenen,  bem 

Sutbcr  fclbcr  glaubte  öorbeugen  ju  muffen,  inbem  er  mit  fem  SBorte  fchlof;:  „SDunft  bac-  jemanb 

ju  t)ort,  ber  benfe,  baß  uncrträ'glicf;  ift  SÜufrußt  unb  alle  Stunbc  ber  SBclt  Scrftörung  ju  ertDOf 

ten  fei." 2Bar  baö  nun  F;art?  ober  gar  ju  hart?  ©ebon  bic  ?eitgeneffen  haben  iMclfacb  Slnftofj  ge» 

nommen  an  bem  „barten  Sücl^lcin  wiber  bic  Sauern",  fclhft  folchc,  bic  bem  Sicformator  nahe 
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ftanbcn;  unb  noch  einer  ber  neueften  prctcftantifchcn  ©cfchkhtfolu-ciber  ber  Deformation  [priest 

»on  „ber  entfestigen  ©d)rift"  unb  ruft  quo:  „WcmalS  ift  bie  2Iu3rottung  ber  alö  .Jjßtlenbränbe' 
unb  ,1cufclsgliebcr'  gebranbmarften  ©egner  mit  größerer  Unbarmhcrjigfcit  geprebigt,  niemals 
bie  Heiligung  ber  Mittel  turch  ben  pi»cd  unbefangener  ausgefproeben  morben."  Slllein  man  fuebt 
in  bem  Scbriftchcn,  beffen  mcfentlicben  3nhalt  id)  mit  mörtlid)cr  Einführung  aller  ̂ auptftcllen 
angegeben  (uibc,  »ergeblich  auch  nur  ein  SSBort,  bas  bie  Ausrottung  tcr  Gegner  prebigte.  ©ae 

SDHttel  aber,  beffen  .freiligfeit  geprebigt  roirb  —  es  ifi  ber  Äricg,  es  ifi  bie  Schlacht!  Senn  nur  »on 
bem  Äampf  ber  gürfien  in  freiem  gelbe  SKann  gegen  SWann,  in  bem  auch  fie  iljr  Sehen  einbüßen 
tonnen,  ifi  bie  Siebe.  Äcin  ©ort  »on  ber  Beftrafuncj  ber  SRiebergeroorfenen,  bas  bamals  auch  noch 
wenig  am  ̂ Malje  geroefen  roSre.  5Jlid)t$  anberes)  brachte  baßer  biefcs  Flugblatt  als  ben  2(ufruf, 
ber  ©cmalt  jum  heften  ber  ©efamtheit,  311m  Bcjtcn  ber  Sielen,  bie  nur  gejttmngen  ber  Bauern« 
faBne  folgten,  oBne  93erjug  mit  ©cmalt  311  begegnen.  Ober  folltc  er  etroa  feine  giirfien  anflehen, 
boef;  ja  fein  Blut  31t  «ergießen,  mit  ©üte  bie  auitenben  Raufen  311  fluten?  ober  auch  ju  Bittgängen 
unb  9>ro$effioncn  ibre  pMiflucht  3U  nehmen? 

Unb  reo  bleibt  bie  Unbarmherzigfeit? 
5ßi(t  man  einen  unbarmherzigen  geinb  ber  Bauern  fennen  lernen,  fo  braucht  man  nur  ju 

ben  Briefen  311  greifen,  bie  mäbrcnb  bcö  ganjen  Berlaufcä  bes  Krieges  ber  bancrifebe  jtanjler 
Seonbarb  »on  Crd  an  feine  gürften  gefchrieben  bat.  Sa  iramt  er  fie, 
ben  „£  anbei  mit  ben  Bauern  mit  Vernunft  unb  SJtitbigfeit  abjus 

ftcllcn",  b.  b-  fifb  irgenbmie  in  Berbantlungcn  mit  ihnen  cin= 
julaffen,  ba  „feineren  unb  ©laubcn  bei  ihnen"  fei.  Bietmebr  mufj 
man  mit  fchonungslcfcr  Strenge  gegen  fie  cinfehrciten.  „3Ber  bie 
Bauern  »erfebont,  ber  jiebt  feinen  geinb  groß.  Darum  motten 

ßuer  gürfttiebe  ©naben  mit  Srnfl  gegen  ifmen  banbcln  laffen." 
„Unb  reenn  it)rcr  gleich  noch  fo  »ict  Xaufcnb  mären,  fo  muffen 
Guer  gürfttiebe  ©naben  binbureb  unb  nit  anbers  gebenfen,  eö  fei 
ber  Surf  »orbanben,  fic^>  roebren  unb  barob  Perben  ober  »erjagt 

werben"  (ein  anerbieten  311  Diccf)t  unb  Billigfcit,  mtc  Sutber  es  an- 
rät, ifi  babei  ausgefchloffcn).  Unb  roie  gern  nimmt  Gd  noeb  an  ben 

Wcbcrgemorfcncn  „gcbürlicbe  Strafe".  9lad)  bem  abfchculicbcn 
Blutgericbt  ber  Bauern  ju  ÜBeinsbcrg,  mo  fie  ben  ©rafen  »on 
JÖetfcrtftein  nebfl  23  abtigen  ©enoffen  burch  if;rc  Spieße  jagten  (ein 
übrigen^    öereinjett    baftebenber    2Ift    bäuerlicher    ©raufamfeit), 

febreibt  (Jet:  „3cb  hoff  aber  3U  ©Ott,  es  folle  in  furzen  Zagen  mit  drnft  unb  gleicher  ̂ Sln^e  ge= 
rochen  unb  »crgoltcn  merben,  baju  ich  nicht  allein  raten,  fonbern,  fofern  icb  babei  bin,  mit  eigener 

Üanb  »erbclfen  roilt."  Einige  9Bod)en  fpätcr  ßatte  er  bie  Genugtuung,  berichten  311  bürfen, 
baß  man  einen  ber  Böfemicbter  »on  SSJetnöberg  „an  einem  Baum  langfam  unb  recht  gebraten 

habe". 
5Bie  anbers  Sutßer!  2l(s  narfj  Stillung  bes  Slufrubr«"  »icle  ber  Ferren  unb  Sunfer  fieb  an  ben 

armen  Bcficgtcn  in  cntfefclicbcr  ©raufamfeit  rächten,  in  tt)r  alle«,  mas  bie  Bauern  gefreöett,  rceit 
überbietenb,  ba  erging  er  fich  in  fcharfen  Sorten  roiber  „bie  auitenben,  rafenben,  unfinnigen  Sin« 

rannen,  bie  auch  narf)  ber  üchlacbt  nicht  mögen  Btutö  fatt  merben".  — 
3nbcffen,  febon  längfi  liegt  unä  eine  Sra9c  nuf  ber  ̂ unge:  mic  fam  ber  Stcformator  iiber= 

baupt  baju,  bie  gürflen  311m  Äampf  aufjurufen?  er,  ber  boch  feiner  eigenen  ausbrüdlicben  Gr= 

flärung  nad)  nur  at$  „^»angclift",  aU  einer,  ber  „bie  göttliche  Schrift  311  banbcln  hat",  baö  ®ort 
ergriffen  f;attc?  (Tr  glaubte,  auch  bicömal  ganj  innerhalb  feiner  Srfjranfcn  311  bleiben:  er  roofttc 

baö  ©emiffen  ber  gürfien,  unb  jroar  ber  „ebriftlichen",  b.  b.  feiner  eigenen,  beraten.  60  fpijjt 
fid)  unfere  gragc  bahin  311:  mar  bie  augenblidiicbe  Sage  in  ber  Zat  barnach  angetan,  baß  ßutfier 
aus  it>r  bie  2(ufforberung  entnehmen  tonnte,  feinen  Surften  311  fagen,  maß  Pflicht  unb  Siecht  für 
fie  fei? 

2Me  2tntmort  mirb  fich  uns  »on  fclber  barbicten,  menn  mir  jefet  —  bc»or  uns  bie  folgen 
ber  SResotution  bcfd)äftigcn  merben  —  einen  flüchtigen  Blid  merfen  auf  ben  Bertauf  bes  Äricgcö. 

Siegel   ber  aufrührerifdien 
Bauern. 

9id<h  bem  cinjigfn   crljaltc; 
nen  Original  in  äBiit^burg. 



318  £(>•  23ricger,  {Reformation. 

Sie  Slufftcinbifcfjen  £>berfcf;mabenö  verfügten  fchen  im  gebruar  1525  über  gercaltige  Waffen: 
allein  tic  ©törfe  tcö  SBaltringet  Jpaufenä  t»irb  auf  30  0OO  sjRann  angegeben.  Doch  ließen  jic  fiel; 
$u  ihrem  Schaben  auf  Bcrbantdingcn  mit  bem  Schmabifchcn  Bunte  ein/  tiefer  alten,  vorncbm= 
lief;  ber  Aufrccf)tcrhaltung  beö  Santfrictcnö  bienenten  Bereinigung  von  dürften  unb  (Statten 

t>on  Sütmcfttcutfcblant,  bie  eö  jefet  nur  barauf  abfafv  3c't  Su  geminnen.  £enn  trog  ter  mehr 

alö  fjalbja'f;rigcn  grifr,  tie  feit  ben  erften  Unruhen  üerflcffcn,  mar  niemanb  gerüftet.  Grft  (fnte 
9}?ärj  tonnte  ein  £>ecr  beö  ©cf;mä'bifchcn  Buntcö  unter  giifjrung  beö  Sruchfcß  ©corg  üon  SBalte 
bürg  jum  Eingriff  vorgeben;  eö  trug  febon  am  4.  April  bei  bem  Stä'btchen  Vciphcim  über  einen 
größeren  Bauernf;aufcn  einen  leichten  Sieg  tavon.  5ntcffen,  einen  burchfcblagenten  Crfclg 

errang  boeb  mä'f;rcnb  beö  ganjen  SJconatö  April  baö  Buntc?hccr  nicf)t.  Unb  noef;  ©ochen  lang 
mar  eö  baö  einjige  Jjeer,  baö  im  gelbe  flaut;  nicf;t  vor  ben  legten  Sagen  beö  April  rüdte  auef; 
ber  tatfräftige  Santgraf  ̂ bilipp  von  Reffen  mit  feinen  Seifigen  auö,  um  an  feinen  ©renken  bie 
9tuf;e  rcieberbcr^uftcllen.  gafl  ouöno^möloö  faben  fief;  bei  ber  rafehen  Ausbreitung  tcö  Aufftanbeö 
über  bai  f;albe  £eutfcf;(anb  bie  Surften  mie  bie  Sperren  überrafebt.  üJRaffenfjaft  unterwarfen  fief; 
©rufen  unb  Heinere  jperren,  geifllicf;e  unb  weltliche,  ben  Bauern,  intern  fie  fief;  ju  ten  jmölf  Artifcln 

befannten.  „@ö  fein  bie  vom  Abel  alte  SSeibcr  unb  fcf;on  tot,"  fcr)retbt  Seonbarb  von  dd  f)ör)nenb, 
unb  noef;  Sftittc  April  füf;rt  er  bittere  Älage  über  „bie  große  unb  erfcbrccflict;e  XUcinmütigfeit"  aller 
Oberen:  „©eöbalb  ift  in  biefer  Sachen  ber  größt  .Krieg,  bie  Dbrigfcitcn  ju  einem  männlicheren 

©cmüt  311  bringen."  £r  batte  reebt.  Aucf>  von  ben  gürjten  tonnten  manche  für  ben  Augcnblid 
nur  bttref;  Verträge  fieb  ber  Empörer  ermchren.  ©0  tie  33ifcr)6fe  öon  Speiet  unb  von  Bamberg, 
ter  jtoabjutor  von  gutta  unb  ter  Abt  von  Jöeröfclb;  ja  fclbft  baö  (Jrjbtötum  üDcatnj  unb  ber  $ur= 
fürft  gubmig  von  ber  Bfalj  mie  SDcarfgraf  Bhüipp  von  Baten  gingen  bcnfclbcn  5Bcg.  „Um  ten 
Anfang  tcö  SRai  (fo  f;at  Egetfjaaf  bie  Sage  tutj  unb  ttcffcnb  gr,cichnet)  gemährte  Seutfchlanb 
einen  unbcfcfyrciblichcn  Anblicf.  Überall  »oar  tie  Erhebung  fiegreich  oter,  wenn  fie  einen  Augcm 
blict  unterlegen  mar,  in  erneutem  Aufflammen;  inmitten  ter  febäumenten  5öogcn  ftanten  nocf> 
einzelne  Bfcilcr  ber  alten  Drbnung,  bie  .Speere  beö  febmäbifchen  Bunbeö,  beö  beffifchen  ßanb= 
grafen  unb  einiger  anberer  gürften;  SBürjburgS  Schloß  warb  harter  von  Sag  ju  Sag  bebrängt; 
eine  Weberlage  irgenb  eineö  ber  .Speere  tonnte  von  unabfebbaren  folgen  merten,  ba  bann  ancr) 
bie  anberen  ben  fief;  oorauöficfjtlicl;  oereinigenben  SOcaffcn  gegenüber  fief;  fehmerlich  mehr  bc= 

f;auptcn  tonnten." 
Aucf;  in  Sf;üringen,  vom  (Jicböfclb  biö  jum  Xparj,  ging  eö,  mir  miffen  eö  fcfion,  in  eben  jenen 

Sagen  milb  ber:  von  Äloftcr  311  Äloftcr,  von  Scf;(oß  unb  Schloß  mäljte  fief;  ber  müftc  Raufen;  nid;t 
meniger  alö  fiebrig  Äloftet  finb  bamalö  in  Stümmct  gefunfen. 

Aucf;  bicr  fehlen  eö  fein  Bollmerf  ju  geben.  Äurfürfi  griebrief),  ter  ?)?ann  teö  grictenö,  irar 
matt  unt  tränt,  feinem  Gnbe  naf;e.  SÖJirte  April  00m  Sübcn  t)cr  um  XMilfc  angegangen,  mar  er, 
menige  Sage  bct>or  in  feinem  eigenen  Sanbe  ber  ©turnt  loöbraeb,  ber  Meinung,  er  unt  fein  Bruter 
täten  gut,  fief;  an  ber  gcmaltfamen  Untcrbrüefung  tcö  Aufrubrö  nicht  ju  beteiligen:  vielleicht  habe 

man  ten  armen  Seuten  Urfacbe  ju  if;m  gegeben,  „fonterlich  mit  Söerbietung  tec-  2Bortefi  ©ottei". 
„So  merten  bie  Armen  in  oiel  53cge  oon  unö  meltliehcn  unt  geifilicben  öbrigfeiten  bcfchirert." 
ßr  füf;lte  nur  bie  Scbulb  feineö  Stanbcö  unb  mar  in  ©ottcö  SBillen  ergeben:  „®ifl  eo  ©otl  alfo 
^aben,  fo  mirb  cö  alfo  l;inauögcbcn,  bajj  ber  gemeine  SJcann  regieren  feil ;  ift  eö  aber  fein  g6tt» 

lieber  SBille  nicl;t,  mirb  eö  balb  anberö  merten."  Aucf;  vierzehn  Jage  fpater,  ali  man  am 

£ofe  bie  ̂ af;l  ber  Smpörer  auf  über  35  000  fcbä'l3te,  ja  noch  am  4.  3Jlai  (einen  Sag  vor 
feinem  Sobe)  crflä'rte  er  fief;  gegen  jetcö  Blutvergießen;  man  folle,  fchreibt  er  feinem  Brüter, 
bem  Xpcrjog  Sebann,  SJJtttel  unb  SSJege  fuchen,  tic  ßmpörung  „in  ter  ©Ate"  }U  füllen.  Oticht 
oiel  anberö  bacf;tc  julegt  aueb  3of)ann,  ber  boeb,  überhaupt  energifcfjerer  Sinneöart,  anfangö 
©emalt  }U  gebrauchen  oor  hatte.  Sr  roat  bereits*  mit  ten  Bauein  in  Unterhantlung  getreten 
unb  hatte  auf  ten  lehnten  größtentcilö  vci^ichtct:  ,,3cf)  hab  coi\i,  Euer  Vieh  unt  id)  feint 

nu  verterbte  Surften;"  ihr  Sinfommen  roerbe  jeljt  fchmal  roerben.  Bell  SRefignation  erblich 
auef;  er  in  ber  Empörung  eine  vertiente  Strafe  ©otteö  unt  null  eö  nue  ter  Murfüift  mit  ©Ute 
verfuehen. 

Gin  mcifmürtiger  Aublicf —  biefe  ̂ iirften!  ©iey  tie  adejeit  ihren  Veuien  niilte  Ferren  ge» 
mefen  maren,  macht  jeljt  in  entfcf;cibungö»ollet  Stunbe  (tenn  tic  Sage  mar  in  ter  lat  ernjl  unt 
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bulbete  feinen  Söergug)  eine 
aüt  jartetn  cchultgefühl  unb 
frommer  Ergebung  gemifetyte 
Stimmung,  fomeichtnütig,  baß 
fic  an  ihrer  obrigfeitlichen 
Pflicht,  einen  öerbeerenben 

Aufruhr  ju  bä'mpfen,  ihre 
Untertanengegen  roilbeSRorb« 
buben  ju  febüpen,  irre  werben. 

X>ai  mar  ber  ÜRoment, 
wo  ßutber  e?  für  geboten 
hielt,  baö  irrenbe  ©eroiffen 
feiner  ßanbeößerren  auf  ben 
rechten  2Beg  ju  leiten,  intern 
er  ihnen  ifjr  Siecht  unb  ihre 

Pflicht  geigte,  in  beren  Srfüt« 
hing  fie  bem  9locr)ften  bienen 
unb  in  SBabrbcit  SBarmßerjigs 
feit  üben  fonnten. 

Saß  er  babei  feinen  58or= 
ten  jene  Äraft  unb  ftürmifche 

.^eftigfeit  oerlicb,  tie  alle  fen« 
timentalen  ©ebanfen  über  ben 

.kaufen  werfen  mußte  —  mir 
muffen  eö  ihm  noch,  freute 
Sauf  miffen.  Unb  noch  etwaö 

muß  ibm  unoergeffen  bleiben: 

ber  unba'nbigc  9Jcut,  mit  bem 
er  in  bie  Brefcbc  fprang  (er 
mußte,  baß  er  in  biefem 
Slugenblicf  ganj  allein  ben 
Bauern  entgegentrete),  unb 
bie  foimercine  Erhabenheit, 
mit  ber  er  beimißt  feine  Sßolfg« 
tümlichfeit  preisgab.  Gr  f>at 
in  jenen  £agen  auf  ber  Äanjel 

baö  3Bort  fallen  laffen:  „dt  ifr  uns*  angeboren  unb  ficeft  tief  in  uns?,  baß  mir  gern  feben,  baß  uni 

bie  Ceute  günftig  finb;  menn  fie  «on  un<J  abfallen,  fo  oerbreujjt  cö  un<*."  Slbcr  man  muß 
„@unft,  Grtjre,  Zufall  [Beifall]  unb  Slnhang  fabren  laffen"  fönnen. 

3BaS  flimmerte  eö  ibn,  menn  er  nur  feiner  *Pflicf>t  ein  ©enüge  tat?  ©el&ft  ofme  2lusficht 
auf  Erfolg  mürbe  er  baS  SSort  ergriffen  baben.  ©od)  baue  er  bie  Genugtuung,  ba^  bie  ©irfung 
nicht  ausblieb,  ©ein  neuer  £err,  ber  jturfürft  Sobann  (ber  am  5.  Sföai  feinem  Brüter  gefolgt 

war),  ließ  feine  Bebenfen  fabren.  ̂ mar  mar  er  fo  gut  roie  gar  nieftt  gerüflet.  Doch  &u  rechter 
3cit  famen  ibm  bie  benachbarten  gürften  511  ftülfc,  oor  allen  Santgraf  Philipp  oon  Öcffcn,  baju 

£erjog  ipeinrict)  oon  Braunfrfjmcig  unb  £>crjog  Georg  «on  caebfen.  3bre  vereinte  9?iacht  war 

ei,  bie  —  ohne  Beteiligung  be<$  Äurfürften  —  am  15.  SDcai  bei  granfeubaufen  einen  .öauptfcbfag 

gegen  bie  Springer  Bauern  führte.  SRünjer,  teffen  aufrei5enbc  Dieben  unb  mabnwiftfge  Bcr= 

hoißungcn  bie  2(rmen  in  ben  Job  getrieben  hatten,  fiel  in  bie  -Öänbe  ber  Sieger  (er  bat  balb  barauf 

unter  bem  Beil  beö  jjenferö  geenbet).  (Jrft  an  bem  >3uge  gegen  SDcubtbaufen,  ben  SRittelpunft 

be$  £hüringifcr;en  Sluftubrö,  fonnte  auclj  flurfürft  Sodann  fieb  beteiligen.  Sic  freie  3teicr)S|tabt 
ergab  fieb  am  25.  3??ai. 

§aft  ju  bcrfclbcn  -Jett,  mo  in  Thüringen  bie  Sntfcbetbung  fiel,  mürbe  am*  in  Württemberg 

unb  im  El  faß  bie  «Keoolution  nicbcrgcfcbjagcn,  bort  bureb  ©corg  öon  Inuhfeß  in  ber  Schlacht 

©eorg  Srucbfeg  von  3Dalb*     feW**  bot ®T??h  -lmbc$"  vau* tor bürg    (ber    Baucrnierg).     bet  fütfll.  SBiMioijjet  au  Sonau=efömgen. 
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von  Sinbelfingen  (12.  9)cai),  hier  von  £erjog  2fnten  von  Sotbringcn  burcb  tai  entfcfclicbc  SMutbab 
von  £abeu\  (17.  SDiai)  unb  bic  Sd)facbt  von  Schertveiler  (21. 5Pcai).  3"  ten  erften  Sagen  bes 

3uni  würben  von  ben  .ijeeren  beö  ©ebwäbifeben  Shinbcö  unb  ber  .fturfürften  von  ̂ Pfalj  unb  Zricr 

bei  Äßnig$r)ofen  unb  ©uljborf  bic  gra'nfifcbcn  23aucrn(jeerc  gefcblagen,  bic  ju  ifirem  23erbangni$ 
Jeit  unb  Äraft  mit  ̂ Belagerung  beo  SBurjburget  ©chloffcs  vergeubet  fjatten.  3"  ten  nä'cbftcn 
5Bocben  mußten  auef)  bic  aufrübrerifeben  ©tä'bte  ̂ ranfeng  (irf)  unterwerfen:  ©ürjburg,  Stotcn; 
burg/  ©djroeinfurt,  Bamberg,  ©egen  Cnbe  bes  9)conatö  mürbe  oueb  am  5>cittef=  unb  Cberrbein 

bie  Stube  wieberbcrgcflcllt,  im  ©pä'tfommcr  im  ganzen  aueb  in  £bcrfchwabcn,  fo  bajj  im  September bic  Devolution  a(ö  berechtigt  betrachtet 
werben  tonnte  (boeb  abgefeben  von  ben 
^llpcnlänbcrn,  reo  baö  erfl  im  ©emmer 
beö  folgenben  3abreö  gelang). 

Die  unbiSjiplinierten  Raufen,  fcblccbt 

gefübrt  unb  uneinig,  waren  bem  91ns 
bringen  ber  Seifigen  beinabc  überall 
ebne  erheblichen  SBiberftanb  unterlegen: 

SMut  flof?  faft  nur  auf  il)rer  Seite,  unb 
um  fo  reichlicher,  als  bie  Sauern  nur 
ausnahmöweife  SRut  unb  2obegveracb= 
tung  an  ben  Sag  legten.  Die  meiften 
ber  ©eblaebten  gematteten  fieb  ju  wabren 
9)(cßclcicn! 

Docb  bamit  niebt  genug!  Sfucr)  an 
ben  Webergeworfenen  würbe  jefjt  faft 
allerorten  von  ben  gürjten  unb  ̂ unfern 

eine  graufame,  ja  entfefjlicbe  Siacbe  ge= 
nommen.  3e  größer  für  fie  bie  ©cfabr 

gewefen  war,  je  geringer  in  ben  Sagen 

ber  SBebrängniä  ibr  'EÜJut,  befto  abfebeus 
lieber  febrten  fic  jc^t  ibre  Äerrcnnatur 
berauö  —  vomcbmlicb  im  ©üben.  Jöicr 

batten  nunmebr  bic  Stegensburgcr  SJet» 
bünbeten  ben  crwünfchtcn93ormanb  ge= 
wonnen,  jur  Sfusführung  ihrer  S8efa)lüffe 

niebt  nur  in,  fonfcern  aueb  mit  ben  (Jm= 

purem  „bic  hitberifcbcn  23ubcn"  |U 
(trafen.  5Bie  unter  ben  ̂ lachivchcn  cincö 

SReligionäfriegeä  gerabeju  (;atte  f>icr  baö 
93elf  ju  (eiben. 

Daö  roor  eine  ber  üblen  feigen  tcr 

Devolution :  biefe  geroatrfatne  Unter« 
brüchmg  ber  reformatorifcheu  Siegungen 

in  weiten  ©ebicten.  Die  ©cgcnrcfcrnmtion  errang  ibre  erfreu  Siege.  Die  ©tabt  5v\ilS«hut,  bic 
fieb  im  Dezember  ergeben  mußte,  würbe  alsfbalb  von  bem  Srjberjog  gerbinanb  in  ben  ©cr)oß 
ber  allein  (cligmacbcnbcn  .ftirebe  jiuücFgcjmungcn.  Überall  im  ©üben  machte  man  auf  bie 
evangefifeben  ̂ rcbigcr^eigb  wie  auf  baöSBilby  gleichviel  ob  fic  mit  ben  Sauern  genieinfame  ©aa)e 
gemaebt  Ratten  ober  nicr>t.  Ungejabtt  finb  bic  Scanner,  weiche  bamalä  ibie  SBegeifterung  für  bat 
Evangelium  mit  bem  £cbcn  ju  befahlen  batten. 

Snbcffcn,  eine  9leattion  größeren  ©tileä  hat  bau  3teoolutionöja^r  nicf>t  heranzuführen  oetmoa^t. 
Die  ©cfahv  einefi  alles  mit  (ich  fortrcijjenben  3lüdfd)lageS  ift  freilid)  größer  govefen,  alt  man 

fieb  in  ber  Stegcl  vorftcllt.    Semeiä  bofuc  iji  nicht  foirobl  bic  rocite  SBerbreitung  ber  ©nmpatbien 
mit  ben  S3auern(oon  biefen  ijl  auch  Vuther  nicht  frei  gcirefen),  irohl  aber  bie  vMclIeicht  faum  weniger 
weit  verbreitete  .Hoffnung,  bic  große  populäre  Strömung,  bie  mit  ber  ©eroalt  ber  Elemente  alte 

Äatl)arina  »on  Sora, 
^titl)crö    ©einal)(in. 

Vlad)  finem  ßicmiiltc von  £uca$   Sranad). 
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Dämme  6inroegjufpu(en  festen,  werbe  auf  ihren  Sogen  „bas"  Evangelium"  juni  Siege  tragen, 
unb  ber  aus"  biefem  3rrtum  entfpringenbe  Mangel  an  Serftänbnis  für  bie  £eftigfeit,  mit  welcher 
ber  Reformator  bie  von  ber  Revolution  ihm  bargereieftte  .Öanb  jurüdroieö.  S(6et  eben  biefe  Haltung 
Suthcrs  war  es,  wclrf?c  bic  ©cfahr  bannte,  bie  bamals  ber  Reformation  brobte,  von  bem  Strubel 

ber  rauben  Sewegung  Verfehlungen  $u  werben.  2(ls  „5vllcfrt  beä  lutberifchen  Evangeliums"  faxten 
bie  (Empörung  bodfj  nur  beffen  erflä'rte  geinbe  auf.  2Jucb  auf  altfircblicber  Seite  burebfebauten  alle 
vorurteilslos  benfenben  SKSnner  bic  ©runblcfigfcit  bes  Sßoraurfes"  unb  waren  über  bie  wahren 
Quellen  beS  SMufrußrs"  nicht  im  UnHaren,  .Sein  gürft  unb  feine  Stabtobrigfcir,  bie  bi$6er  auf  feiten 

bes  Reformators  franben,  ifr  an  ihm  unb  feinem  SBerfe  irre  geworben.  Daö  Ra'mlicbc  gilt  aber 
auch  im  grojjen  unb  gangen  von  bem  beutfehen  Solle.  Sine  2luSnabme  machten  nur  bie  von  neuem 
an  bie  Äarre  gefeffclten  Sauern.  Sie  Snttäufcbung,  welche  ifjnen  i&r  SJcijjverftanb  ber  neuen  rcli= 
giefen  Scrfünbigung  bereitet  Batte,  erfüllte  fic  nur  511  oft  mit  (Erbitterung.    3a,  bie  unb  ba,  befon» 

Svettbilb  auf  Luther  unb  Katharina  von  Sora. 

Critjinal    in    ter    Äöniglidjen    SSibliotljef    in    iBctlin. 

bers"  in  Thüringen,  verfielen  bic  Sauern  in  ifirem  jtorrifdfoen  Sinn  in  eine  2frt  oon  retigiöfem  3r>= 
bifferentiömuö,  ber  nachmals"  oon  ber  evangelifchen  Sircbe  nur  langfam  überwunben  werben 
fonntc,  unb  fchöpften  jugleicr)  eine  ftarfe  pcrfönlicbc  Abneigung,  wenn  nießt  gar  Jpajj  gegen  ton 

Reformator,  ber,  aus"  ibrem  eigenen  ©tanbe  f;ervorgcgangen,  fic  ihrer  SJJcinung  nach  fcbmabticl) 
im  Stiebe  gclaffen  bitte. 

2lber  auch  bie  Stimmung  Sut&ers"  ijt  buref)  ben  Sauernfrieg  eine  anbere  geworben.  Sein 
freubiges  Vertrauen  auf  bie  breite  SRaffe  bes  SolfeS,  febon  burch  bic  Unrubcn  wäbrenb  feiner 
Serborgcnbeit  auf  ber  SSartburg  cvfchüttcrt,  machte  je|t  ber  Ginficbt  ty\a%,  bafj  bic  unverftänbige 

SDcengc,  „ber  ̂ Döbel",  „ber  Jperr  Omnes",  fcfi  im  3u3e'  gebalten  rnerben  muffe.  2Bas"  er  in  einer 
ber  altteftamentlicben  2tpofrnpben  gcfchricbcn  fanb:  „bem  Sfel  gebort  fein  gutter,  Saft  unb  ©eijjel" 
(3cfus  Siracl)  33,  25),  bas  glaubte  er  jefct  auf  bic  Sföaffe  anroenben  511  muffen.  „2Ba$  ift  je  Un= 

gezogeneres"  gebort,  benn  ber  tolle  ̂ Pöbcl  unb  Sauer,  wenn  er  fatt  unb  voll  ijt  unb  ©ewalt  Eriegt?" 
„£>cr  (Tfcl  will  Schläge  haben  unb  ber  Spöbel  will  mit  ©eroalt  regiert  rnerben."  Sttan  fonnte  »er» 
fucl)t  fein  ju  fagen:  bas  roar  ein  abftrafter  ©runbfafj,  ben  er  jegt  aufftellte,  wäl;renb  becb  fein  pcrföiu 

2Bcllätfdiid)te,  SHtUjeit  L  41 
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lic^eö  SScrtiattcn  ihn  nach  roie  ?or  voll  SKitteib  unb  Crrbarmen  mit  allen  Unterbrächen,  2Irmen  unb 
Dotleibenben  geigt.  Da?  trifft  ja  burebau?  ju.  2tllcin  burch.  tiefe  ̂ raris  bc?  Sehen?  rcirb  jener 
©runbfafj  nodj  nicf>t  umgeflogen,  um  fo  weniger,  al?  jcfct  auch  fein  biör)erigeö  Vertrauen  auf  tie 

fi*gr)aftc  .ftraft  be?  2Bortc?  ©ottc?  einen  ©tojj  erlitten  t)atte.  Dicht  baf?  er  überhaupt  an  ihr  oer= 
jroeifelt  Ware;  aber  er  batte  fieb  jc(3t  mit  bem  ©ebanfen  einer  beer)  nur  langfamcn  SBirfung  ber 

sprebigt  be?  (Evangelium?  vertraut  gemacht.  Dicfe  Dcfignation  trat  an  tie  Stelle  ber  überfübnen 
Hoffnungen,  bie  if)n  im  Frühling  ber  Deformation  befcelt  hatten.  Da?  betcutete  auf  ber  einen 
Seite  fieber  einen  SSerfujl,  war  aber  auf  ber  antern  ein  ©ercinn.  Senn  tie  Statfraft  £uthcr«  bat 
nicht  im  minbeften  barunter  gelitten,  baj?  er  fortan  realiftifeb  tie  Dinge  fchautc,  wie  fie  waren, 
om  Gegenteil/  fo  weit  tief  überhaupt  möglich  mar,  baben  fiel)  .flraft  unb  gifer  in  ibm  noch  gefteigert, 
um  jeßt,  wo,  wie  er  flagte,  Dcutfcblant?  2lu?fchcn  erbärmlicher  war  benn  je  $uvor,  ben  Schutt 
hinwegzuräumen,  ten  bie  Deoo= 
lution  aufgehäuft  batte,  unb  bann 
in  ftiller,  cmfiger  2lrbcit  auf  bem 
gereinigten  Soeben  ̂ u  bauen.  5ßie 
ungebrochen  aber  fein  SJlut  mar, 
ba?  fonnte  bie  SSclt  eben  bamal? 

au?  einer  Zat  bei  Deformator? 
entnehmen,  bitten  in  ben  Sagen 
ber  Süftrren  (in  ber  erften  Jpotftc 
be?  3uni)  oermirflichtc  er  für  feine 

<Perfon  ein  bebeutfamcöStücf  feiner 
?utbcrö  Sieget 

tem  er  jur  Überrofct)ung  fclbft  feiner 

na'cbften  greunbe  gerate  jegt  in  tie 
Crbe  trat,  um  bem  Übermut  ber 

„^Püpifien",  bie  fchon  bat  epiel  ge= 
monnen  ju  haben  meinten,  einen 
Dämpfer  aufjufe|en. 

2111er  SBeltjumÜro^!  Da?  war 

feine  Sofung  auch  bei  tiefem  2  chritte, 
welcher  ben  ftaunentcnjeitgenoffcn 

nod)  bie  ©clegenheit  bieten  folltc, 
benftarfen,unbeugfamen9Kann,ben 

Kämpfer  von  f)elfccnr)after  ÜBiltbcit 

fterrn  .Käthe",   als  ten   fintlicben  ©en offen 

neuen  fittlicben  SBcltanfchauung,  in* 
atö  jartfinnigen  unb  humorvollen  Diener  feine? 
feiner  .Sinter  311  fe^en. 

2111er  9Belt  jum  Zvofyl  Da?  tonnte  man  al?  SJcotto  fefccn  über  bie  @efcl)icf)tc  be?  Deformator? 

im  Sabre  1525.  211?  Sutber  cinft  —  am  10.  Dezember  1520  —  bie  Schiffe  hinter  fieb  verbrannte, 

ba  b)atte  ba?  gelbgefcfyrei:  „Jpie  Stjriftuö,  tort  ber  2tnticbrift"  ihn  wie  bcfinnung?lo?  vorwärts 
getrieben.  211?  er  ein  paar  ÜJJonote  fpäter  vor  Äaifer  unb  Deich  feinen  jjelbenmut  bewährte, 
ba  mar  er  getragen  nicht  allein  von  ber  9Jcacr)t  einer  fclfcnfeftcn  überjeugung,  fonbern  jugteio$ 
von  ber  glutwelle  ber  öffentlichen  SDieinung.  Unb  je|t?  Gr  erreicht  ben  ©ipfclpunft  feiner  ©röjje. 
3c(3t  erft  ftanb  er,  fein  Sitclcbcn  r>on  feinem  ̂ rinjip  prci?gcbcnb,  wie  ber  gel?  im  SDcecr,  ter,  auf 
allen  Seiten  von  ber  SBranbung  umtobt,  unbeirrt  ba?  Icuchtcnbc  geuer  tureb  tie  Dacht  entfentet. 

5Bar  ba  noch  etwa?  ju  fürchten  für  fein  3Scrf?  Die  Deformation  fonnte,  ber  mannigfachen 
(Einbufje  uneraefitet,  anfnüpfen  an  ben  Stanb  ber  Dinge  oor  ber  Stcoolution  unb  fich  jc^t  an  tie 
Höfling  jener  2(ufgabc  machen,  bie,  mie  UMr  früher  fahen,  fchon  ba?  %a{)r  1524  ihr  gefielt!  hatte: 
bie  Eroberung  be?  Deiche?  auf  bem  2Bege  ber  Serritorialrcform.  2tuf  Sdbritt  unb  SCritt  ficht  fuh 
bei  biefem  Streben  bie  Deformation  fei  c?  geförbert,  fei  e?  gehemmt  burch  tie  lvechfelntc  SJage 

ber  europäifcf;en  ̂ olitif  —  in  bem  SDfafje,  tajj  tiefe  ten  9ial;mcn  abgibt  für  unferc  ©efchiihte. 

8.  Äarl  V.,  bie  Wächte  unb  frciä  Dvcicf;  öon  1525  biö  1532. 

Gin  »iertet  3'ibrbunbcrt  lang  ift  bie  europäifdf;e  Sage  betingt  geroefen  turcf>  bie  SRioalitit 

Äarl?  V.  unb  Sranj'  I.  oon  grantreict).  Der  Jpaböburger,  fchon  al?  $en  Spanien?  unb  ter  SRieber= 
laute  ter  ©rengnac^oar  granfecieb?,  umflammerte  c?  jeßt  al?  erwählte?  überhaupt  Deutfc^tanbä 
auch  »on  Dften  her.  G?  wäre  fo  für  ben  .Honig  bei  mächtigen,  langft  in  f icf>  gcfcf^loffeneu  unb  fetbfb 

bcuuifuen  Deiche?  fcf;on  an  unb  für  fiel;  eine  Jjerausforberung  geroefen,  tvie  »iel  mehr,  ba  es»  für 
ben  granjofen  feine  Dieberlagc  bei  ter  .Haifenval>l  ioctt-,imiachcn  galt.  Tiefer  himiüeteiutn 
befaß  nicht  nur  Surgunb,  auf  ba?  ber  Urcnfel  ÄarlS  bei  Miihnen  toch  ein  2lnrecht  ju  haben  ver- 

meinte, fonbern  auef;  ba?  alte  Deicb?Iant  Dorbitalien?.  SDiu|te  nicht  ber  junge  .Haifer  bei  ter 

auficrgcirbhiilichen  ^)au8macr)t,  tie  er  befaß,  fchon  feine  Ghre  treiu  fei.u-u,  ju  erreichen,  nai  tie 
fihioacbc  .Hraft  feine?  ©roßoatert  SDlarimilian  nicht  vermocht  hatte,  SRoHanb  unb  ©enua  bem 



.Sari  V.,  bie  3Räd>tc  unb  taS  Weid)  oon  1525 — 1532. 
323 

.; 

Gefangennahme  ^ranj'  I. 
in  ber  Schlacht  bei  ̂ >aöio. 

9ca<§  einem  ©tiefte  in  @ott: 
fttet-ö    hijlorifdiet    ßfironif. 

deiche  ir<ieber  jujuführen?  So  fahen  fi cf>  beibe  in  ben  .Kampf  getrieben,  ben  un»ermeiblicr)en 

.Kampf  um  bie  93orficrrfcf>aft  in  Suropa.  '©er  hätte  bei  ihm  neutral  bleiben  tonnen?  ©etbfi 
ßnglanb  bat  rciebcrholt  in  if)n  eingegriffen.  2Bie  öiel  näher  lag  bieö  ben  Zapften!  Sic  begnügten 
fiel)  nicht  Damit,  mit  ibren  Smnpathicn  balb  auf  biefe,  balb  auf  jene  Seite  ju  treten,  fonbern  nabmen 
auch,  von  weltlichen  Setseggrünben  geleitet,  ganj  wie  weltliche  gürften  am  Getümmel  ber  SBaffen 

teil  —  nicht  eben  jum  93ortei(  ihres  firchlichen  "Jlnfchcns*.  3Bie  wenig  begriffen  fic  boch  ihre  2luf= 
gäbe,  unter  Barangabe  aller  eigenen,  fleinlicben  5ntereffcn  bie  33elfer  beS  2lbcnblanbcS  ju  einen 
miber  ben  Srbfcinb  beS  cbriftlichcn  Samens!  Unb  wie  manches  9Jcal  nahm  boch  in  biefen  3abren 
jene  feit  langem  twn  Often  her  brobenbe  ©efafir  eine  furchtbare  ©eftalt  an,  inbem  ber  Surfe  feine 

milben  Scharen  heranwagte  —  jum  Schrecfen  unb  ßntfefsen  ber  junä'chft  bebrä'ngten  fiänber 
gerbinanbS.  5(ber  auch  ber  .Kaifer  mürbe  in  9Ritteibenfcr)aft  gebogen,  unb  feine  .Kraft  gebunben. 
©o  hat  ber  Sultan  unter  Umftänben  eine  nicht  unerhebliche  SSerfcbicbung  ber  mefteurepäifcbcn 

Sage  bewirft,  bat  er  bem  gemeinfamen  ©egner  rwn  ̂ apft  unb  .Kaifer,  bem  Gr$fej3cr  »on  5Bittcn= 
berg,  in  fjod&fl  wirffamer  SBeife  £uft  gemacht.  £)aS  mar  eine  ßinroirfung  auf  Seutfchlanb  fya\b 
ebne  ©iffen  unb  ©ollen.  2?cmuFt  bagegen  unb  mit  aller  SBillenSfraft  bemübten  fieb  um  uns 
bie  beiben  ßauptfämpfer  felber.  Sie  fuchten  fort  unb  fort  bie  .Kräfte  SeutfcfitanbS,  fei  cS  ganj 

fei  es  geteilt,  für  ficr)  3U  geminnen;  unb  mem  baS  glücftc,  ber  mar  ohne  weiteres  bem  ©egner  übers 
legen.  So  haben  mir  eö  in  gemiffer  ©eife  mit  einem  .Kampf  um  Seutfchlanb  ju  tun.  Unb  er 
bat  uns  gerettet.  Sobalb  #aböburg  unb  granfreief)  einig  maren,  far)  ficr)  bie  beutfebe  Nation  auf 

baS  ftärffte  gefährbet.  ©are  in  einem  folgen  Slugcnblicf  gar  ber  ̂ apfl  als  britter  im  Sunbe 

binjugefommen,  fo  märe  fie  verloren  gemefen.  Oanj  unmittelbar  fpiegeln  fief)  baber  bie  ©ecbfel= 
fälle  ber  curopäifeben  ̂ olitif  in  bem  feb/roanfenben  Scbicffal  unfereS  S8oI!eö  roieber.  SJie  ficij 

biefeS  babei  im  einzelnen  geftaitet  bat,  junaefift  bis  ju  bem  tief  einfebneibenben  3abre  1532  -- 
baS  ju  oeranfefiaulieben  ifi  bie  Aufgabe  eiefcs  .Kapitels. 

41« 
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3n  bem  gleich  1521  aufgebrochenen  .Kriege  mit  granfreier;  fah  ficf>  otarl  V.  ju  2(nfang  tcS 
5ar;rcS  1525  früheren  Erfolgen  jutti  Kro§  in  einer  nafieju  oerjmcifcltcn  Sage.  Gnglanb  hatte 

if)n  »erlaffcn,  ber  neue  ̂ apft,  Clemens  VII. ,  jeigte  f ich  unjuocrlä'ffig;  feine  Kruppen  in  SRorbs 
itafien  iriv.cn  fo  gut  wie  aufgerieben,  meibrenb  granj  I.  in  ̂ erfon  an  ber  ©pijje  eines  gla'njenbcn 
.Speeres  in  ber  Sombarbei  erfchienen  roar.  2)ocb  ba  trugen  bic  teutfeben  Canfcsfncchtc,  tic  foeben 
©corg  oon  gruntsberg  über  bic  2Hpen  geführt  Barte,  gemeinfam  mit  ben  Spaniern  unter  Rührung 

beS  SHarrbefe  tton  ̂ cScara  am  24.  Februar  1525,  bem  ©eburtötage  tcS  .KaifcrS,  bei  spaoia  einen 
cntfcbcitcnten  Sieg  über  3ran5  I-  batton:  fein  .Occr  mar  vernichtet,  er  fclbcr  in  ©efangenfehaft 
geraten.  9}ic  ijt  Äorl  V.  bureb  eine  Sicgcsbotfchaft  ftärfer  übcrrafrf>t  morben  atö  ju  SJJabrib  turch 
bie  .Kunbe  oon  bem  Sage  oon  ̂ Pattia.  frommen  Sinnes  erblicf tc  er  in  bem  Siege  ein  fenterlichcö 
<35cfcF)cnF  ©ottcS,  unb  fofert  ftanb  ibm  ber  Gntfcbjufj  fefl,  ihn  jur  Gf;re  ©otteS,  baö  toifl  fagen: 
jur  SJluörottung  ber  Äe|crei  in  Scutfchlanb  auszubeuten.  5Bic,  roenn  er  nun  irirFlicr)  in  Dcutfcbs 
lanb  hatte  erfcheinen  tonnen?  ju  bcrfclbcn  ̂ c\t,  wo  baS  2anb  jerriffen  mürbe  oon  ber  9Sut  eine* 

inneren  .Krieges??  ober  unmittelbar  nach;  beffen  Gnbc,  reo  bie  Anhänger  tcS  21lten,  für  ben  21ugcn= 

blief  oon  if;rer  furcht  oor  „bem  gemeinen  9}cann"  befreit,  foeben  mit  •3"t>erficf/t  an  baö  5öcrf  ber 
Gegenreformation  gingen?  granfreieb  mar  ja  in  ber  Kat  gebemütigt.  5n  fpanifeber  ©efangcn= 

fcf)oft  mujjte  .König  §ranj  enblirh  in  bem  5>'icben  oon  SOcabrib  Qanuar  1526)  jur  Annahme  ber 
härteften  SBebingungen  fich  bequemen:  .Karl  glaubte  als  Sieger  nicht  nur  ben  83erjicbt  auf  ?lcrt= 

itafien,  fonbern  auch  bie  JjerauSgabe  23urgunbS  erjmingcn  ju  bürfen  —  eine  Überfpannung  bei 
23ogcnS,  bic  unf;ciloell  für  ihn  roerben  follte.  9t i et) t  allein,  bajj  ber  granjofe  fich,  bei  ber  Üi3citc 
feines  rcligiöfen  ©ciuiffenS,  für  berechtigt  hielt,  ben  ̂ rieben  ju  befchmören  mit  ber  geheimen, 

fclbft  febrifttieb  fcftgclegten  Slbficbt,  if;n  ju  brechen.  2lutf)  ber  *J>apfl  meinte  jc|t,  mit  Gntfchictcnhcit 
Partei  ergreifen  ju  muffen.  S?öllig  lücltlich,  nur  auf  feine  eigenen  fleinen  Vorteile  bebacf)t,  ein 
oerf  erlogen  er  ̂ olitifcr,  beffen  Gfement  2ug  unb  Krug  roaren,  Barte  Clemens  VII.  [ebon  ben  ©ieg 
feines  SSerbünbeten  bei  $Pattia  als  febroeren  Scbicfjalefcblag  empfunben  (man  fpracb  tamals  an  ber 
.Kurie  oon  ber  Unergrünblicbfcit  ber  göttlichen  Siatfcblüffe).  3cijt  liejj  er  ficf>  burcr)  bie  furcht  oor 

bem  übergeroaltigen  ju  offener  geintfehaft  hinreißen:  ju  einer  ̂ f'1/  mo  ̂ Papft  unb  .Kaifer  im  S3unbc 
ju  einem  furchtbaren  Schlage  gegen  bie  .Kellerei  ausholen  tonnten,  brach;  er  mit  biefem  .Kaifer, 
ber  oon  jer)er  bem  geifllicben  Dberfiaupte  ber  €r)riflcnr)cit  Rieben  tiefjler  Verehrung  gegeben  hatte 
unb  in  biefem  21ugenblicfc  ber  Sxcttcr  ber  römifeben  Äircf^e  roerben  fonnte.  (Jr  entbanb  ben  .Honig  oon 
granfreicr)  oon  feinem  Gibe  unb  brachte  einen  23unb  gegen  Äart  V.  juflanbe,  bie  Siguc  oon  Sognoc 
(oon  SranJ  I-  Q'n  22.  üRoi  unterjeiefmet),  bie  aufjer  ir)m  unb  granfreieb  auch.  Skncbig  umfpannte 

unb  mit  Gnglanb  in  Sin»erner)men  ftanb.  Schon  im  3uni  1526  erfct)icn  baö  Äriegöttotf  ber  SBer» 
büubetcn  im  gelte. 

3n  bemfclbcn  9Jconat  mürbe  in  2)cutfcr)lanb  ein  SRcicf;i5tag  eröffnet,  auf  bem  ber  Sieger  oon 
SPattia  nun  enb(ict)  bie  ftrcngfle  ̂ Beobachtung  bcö  SBormfcr  Sbifteö  turchjufc^cn  gebachte,  tcr  Sag 
oon  Speier.  5)?it  bem  ftärfften  9lacr)brud  6atte  er  bereits  in  einem  Sriafj  aus  Scoilla  (oom  23.9J(ärj) 

bic  2luSfüf;rung  bcS  2Bormfer  93efcr)(uffeä  cingefchärft;  baäfetbe  tat  er  jeBt  in  ber  ̂ icichc-iagjoorlage, 
bie  für  ben  Notfall  fogar  bie  2Imocnbung  oon  ©cmalt  »erlangte.  Gr  rechnete  auf  tiefem  ffteicbö* 
tage  auf  bic  tatfräftige  Unterjrügung  einer  3}?cf;rf;cit,  um  fo  mcf;r,  als  bereits  im  Sommer  1525 
in  SRacfjabmung  bcS  23orgcbenS  ju  Stcgcnsburg  auch;  norbbeutfehe  gürflen  ju  ©effau  einen  S3unb 

„miber  bie  £utf;crifcf;cn"  eingegangen  roaren:  bie  $obenjolternfer)en  Brüter,  bie  .Hurfürften  oon 
23ranbenburg  unb  ?J?ainj,  Äerjog  ©corg  oon  Sacf;fen  unb  jroei  #erjoge  oon  58raunfcr)n)eig.  3n« 
folge  beffen  fiatten  bie  junäcbfl  bebrohten  Göangelifc&en,  Sachfen  unb  Reffen,  fich  ju  Korgau  übet 
einen  Dcfenfiobunb  geeinigt,  ber  noch,  unmittelbar  oor  ber  Eröffnung  bcS  Steieftötagrt  turch  ben 
Zutritt  anberer  nortteutfd;cr  gürflen  niefit  unbeträchtlich,  gemachfen  toar,  fo  taf;  jel.u  ben  S5et» 
bünbeten  oon  9lorb  unb  Süb  eine  jioar  Fleine,  aber  feflgefcfiloffene  eoangelifche  Partei  gegenüben 
flanb.  ̂ icjj  fief)  ba  für  ben  Reichstag  bei  bem  Drucf  ber  taiferlicben  fflillenÄäurjerung  ettoeri  anberei 

erroarten  als  ein  fcfjroffcr  ̂ ufatnmenftof;  ber  beiben  Parteien?  3nbeffen  hat  ju  unferer  Über; 
rafebung  ber  Speicrer  9tcicf;Stag  einen  völlig  anberen  Verlauf  genommen.  5Bar  ei  tic  BMtbung 
tes  ©egenbunbes,  nai  auf  tie  Sdtfircbtirbcn  Cinbrucl  maebte,  mirftc  aujjertcm  tic  Srrofigung/  ba| 



SatI  V.,  bie  Siebte  unb  baS  Weia)  oon  1525—1532.  325 

ber  jtaifcr,  focbcn  in  einen  neuen,  fehmeren  .firieg  »erroicfelr,  511  einer  gerooltfamen  ©urcl)füf)rnng 

feines  SBillenä  jur  Seit  außer  ftonbe  fei  —  genug,  cö  machte  ficr)  hier  eine  »erfof)nlicr)e  Stimmung 
berrrerflicr):  man  wollte  Stube  unb  Sinigfeit  im  Innern  utib  511  bem  pmeefe  Abftcllung  ber  3J?i§= 
brauche.  ©0  urteilte  3.  23.  ber  Äurfürfl  oon  ber  $Pffllj,  oon  bem  borf)  ber  baperifebe  ©cfanbte 

nach  Jpoufe  berichtete,  bafj  er  fief)  „cr)rijtlicr)"  ̂ atte,  bie  SBurjel  ber  niebergefcf)(agenen  Smpörung 
feien  nicht  fomohl  bic  aufhcfjcnbcn  ̂ retigten,  als  »iclmchr  bie  9Jiif;bräuche,  oornchmlicb  tcr  ©eift» 
lieben;  unb  er  wollte  beS  SBormfer  Sbifteö  überhaupt  nict)t  gebaebt  roiffen:  menn  man  qua  Nücfficbt 

auf  ben  Äaifer  eS  nicht  ganj  umgehen  fö'nne,  bebürfe  cö  auf  alle  gö'tle  einer  erheblichen  Ginfchränfung. 
SXüfyn  wagte  ei  ber  Reichstag,  noch  ein  SRal  bat  höchftc  piel  inö  2Iuge  31t  faffen:  buret)  Aufrichtung 
einer  gemeinfam  für  alle  gcltcntcn  SReligionöorbnung  ben  pmicfpalt  ju  überminben.  (Jin  2lu& 
fchuf;  bei  gürftcnfollcgiumS  brachte  einen  SReformationSentrourf  juftanbe,  ber  in  Anbetracht  be« 
UmftanteS,  bafj  er  oon  greunben  ber  alten  5iircr)e  fterrü^rt,  jrocifcdoö  93eacr)tung  oerbient.  Gr 
roar  jroat  ebne  grage  ein  00m  ©eifie  ber  Halbheit  eingegebenes  glicfmerf,  inbem  er  ben  einen 
oicllcicht  ju  oiel  nabm,  ben  anbem  [icfjer  nicht  genug  gab.  ©leicr)roof)l  hätte  bic  bier  in  Ausfielt 
genommene  Drbnung  ber  Dinge  als  ein  SProoiforium  eine  ungemeine  S5ebeutung  gewinnen  tonnen. 

Die  GoangeIifcf)en  loarcn  benn  auch  nicr)t  abgeneigt,  fie  als  eine  2lrt  oon  31bfcf)lag$3ab)lung  ficr)  ge= 
fallen  311  Kiffen.  SRit  9tecbt.  Soweit  mir  ju  urteilen  »ermögen,  mürbe  fie  nur  bie  Drbnung  eine« 

Übcrgangsftabiums  gebilbet  baben,  fcotte  fie  bei  ber  machfenten  28ucf)t  ber  coangclifchcn  Übers 
jeugungen  im  9tcicbe  fcinübergeleiret  31t  einer  rcin=coangclifcf;cn  ©eftattung  ber  ctrcJ)licr)en  93er= 
bältniffc. 

DicfcS  ©utachten  mar  aber  nur  ein  Spmptom  ber  Stimmung  neoen  anberen,  bie  311  Enbe 
Suli  beroortraten.  Sie  laffeu  beutlicr)  erfennen,  bafj  fieb.  unter  ben  9tcichsfiäntcn  allgemacf)  eine 
3Ref)rf)eit  bcrauSgcbilbet  batte,  bic  cntfcbloffcn  mar,  bureb  mirfliebe  Reformen  unb  buref)  tcilmcifeS 
Dutben  ber  rcligiefen  Neuerungen  bie  (Einheit  ber  Nation  311  retten.  SRit  Stecht  bat  gricbcnSburg, 
bem  mir  bie  grünblichjte  Darftellung  ber  @cfcr)icr)te  bicfeS  9tcicbStageS  »erbanfen,  beroorgeboben, 
„bog  bie  Anbänger  ßutfjerä  ber  Majorität  ber  9teich;Sffänbe  nirf)t  mebr  als  Äe|er  erfchienen,  fontern 
als  Sfjriften,  bafj  alfo  baS,  toaS  jroifcr)en  if)nen  lag,  nicht  mebr  als  unbebingt  trennenb  angefef)en 

mürbe".  SfRon  gab  fieb  ber  Hoffnung  fnn,  bier  auf  bem  SReicfjStage  nun  boef)  noch  311  erreichen, 
toaS  man  fieb  oor  jroei  5ar)ren  für  bie  geplante  Nationabcrfammlung  als  piel  gefegt  hatte.  Sftit 
Scmufjtfcin  fnüpftc  man  in  biefem  ©eifie  ber  33crföbnlicbfeit  ba  micter  an,  mo  im  Sommer  1524 

burcr)  baS  mibcrrccbtlicbe  Dreinfafjren  beS  .ftaifcrS  ber  gaben  abgeriffen  mar  —  beiläufig  ber  befte 
23cmeiS,  bafj  ber  Söauernfrieg,  beffen  üble  golgen  man  (jaufig  übertrieben  hat,  auf  bie  polirifcfye 
Sage  ber  (roangclifcben  feincSmegS  nachteilig  eingemirft  f)at. 

Abermals  fteben  mir  f;ier  bei  einem  grofjcn  Moment  in  ber  beutfeben  ©efcf)icf)te:  noef)  ein  50?al 

jcigte  fief;  ber  Nation,  mie  9tanfe  bie  Situation  jei^net,  „bie  fWüglicbfcit,  in  ber  micbtigflcn  An= 

gclcgcnhcit,  mclche  bie  mcnfchlicf;e  Seele  befestigen  Eann,  if;re  ßinf)eit  ju  bemabren". 
Dorf;  oon  neuem  marb  tiefe  ÜRögIitr)feit  oernicf;tet  burcr)  baS  SSerljängniä  DeutfcblantS,  bafj 

es  an  einen  fremten  ̂ errfrf;cr  gefettet  mar:  oon  neuem  blieb  eS  it)m  oerfagt,  feiner  eigenen  Ab= 
fiebj  311  folgen. 

3n  bem  Augcnbiicf,  too  tcr  9teicl;Stag  im  SBegriff  jtanb,  in  ber  grofjcn  brennenten  grage 
beö  2ageS  ficr)  ber  Dbmacbt  beS  ÄaiferS  j»  entjicbcn,  brachten  bie  faiferiirfpen  ̂ ommiffare, 
Grjbcrjog  gertinant  an  ter  ©pi|e,  eine  bis  ba(;in  gcf;cim  gcbaltcne  Nebcninftruftion  if;reS 
©ebieters  311m  S3orfrf;ein,  bie  auf  taS  beftimmtefte  all  unb  jebe  S5ef)anblung  ter  ©latibcnS= 
fache  unterfagte. 

Nun  hatten  bie  Stänbe  jmar  Sclbftachtung  genug,  fiel;  bem  fd;nöten  Sßerbote  nicht  ju  fügen. 

Allein  ber  Sttut,  sur  Aufrichtung  einer  einhelligen  9tcligionSorbnung  mitjumirfen,  mar  ber  50cajo= 
rität  »ergongen.  Die  froangclifchen  mufjtcn  jufrieben  fein,  bafj  bie  ©egner  nicf;t  baran  backten, 

fie  bureb  einen  iÜter)rt)eitöbcfcf)lu§  311  ocrgemaltigcn,  oiclmchr  —  angeficb;tS  ber  baren  Unmöglich; 

feit,  in  tiefen  „feltfamcn,  febmeren  Sauften  ber  >Jeit"  bai  SBormfer  Gbift  burch^ufübren,  bie  Jpanb 
311  jenem  Kompromiß  boten,  bem  biefer  9tcicbStag  feine  Serür)mtr)eit  oerbanft. 

Sr  beftant  in  bem  einseitigen  95efcr)lufj,  bafj  bis  311  einem  allgemeinen  Äonjil  in  Sachen  ber 
Neligion  ein  jeter  9tcieb?ftanb  fich  fo  l;a(tcn  möge,  loie  ein  jeter  folcbeS  gegen  ©Ott  unb  gegen  ben 
Äaifer  l)offte  unb  getraute  3U  oerantroorten. 
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Sie  gcfcf)icfjt(icf>e  SSebeutung  tiefe*  23efcf)(uffe*  ift  Kar.  Cr  F)at  nicfit  bieg,  mie  man  mehl  in 

neuerer  3eit  gemeint  hat,  ben  v2lu*gang?punft  für  tie  Grrictjtung  oon  eoangelifcben  CantceFirchcn 

abgegeben,  oielmeljr  (tiefe  Sluffaffung  rRonfc'*  ift  nocf>  uncrfcf)üttert)  bie  reicbörecbtlichc  ©runblage 
für  jene  territorialen  SBilbungen  gefchaffen.  Sa8  SR  eich  mälzte,  »oti  tcr  SRot  gebrängt  feine  Einheit 

preiögebenb,  tie  Drbnung  ber  :"Koligion*facF)e  oon  ficf;  auf  tie  Stänbe  ab.  Senn  e*  gab  tem  rc;i= giöfen  roie  einem  fittlicben  (rrmeffen  bcrfclben  an^eim,  in  ihren  ©ebieren  entmeter  tie  alte  Äirche 
aufredet  511  erhalten  ober  ihrer  eeangelifd)en  Überzeugung  ju  feigen.  5nfofern  murtc  in  tcr  Zat 
oon  SReicF)*  toegen  taö  Söangelium  frei  gegeben,  #ätte  man  fieb  roirflicb  auf  irgenb  einer  Seite 
täufcf>en  fönnen  über  Sinn  unb  .Kraft  tcr  hier  oon  ben  einzelnen  SReicl)sftänbcn  übernommenen 

Sßcrantii'ortung?  Sie  eoangelifchen  AÜrftcn  unb  Statte  mußten  es  fchr  mehl,  ma*  c<j  für  fie  ju 
bebeuten  fyabe,  wenn  fie  tie  Sßerantroortung  tt)rcä  Stun*  oor  ©ort  obenan  ftelltcn,  tie  93crantroor= 
tung  oor  tem  .ftaifer,  für  ben  gafl  eine«  Äonfliftc*  heiter  3nftarr,cn,  jener  erften  unterorbneten. 
2lu*  tem  religiöfen  ©eroiffen  u\ir  cinft  tie  Deformation  geboren,  in  bai  reügiöfe  ©eroiffen  tcr  ifjr 

beigefadenen  9icicbsftäntc  mürbe  fie  hier  gcftcllt  —  roafjrlicf)  fein  übler  2lu*roeg,  ten  man  bei  tcr 
Unniöglichfcit,  fie  alö  SacF;e  ber  SJlation  burd)jufüfjren,  hier  befchritt!  SBie  Suthcr  feit  tem  2age 
oon  SBormö  an  feiner  Überzeugung  fejrfjielt  tem  Äaifcr  jum  £ro(3,  fo  fjatte  bie  reügiöfe  ©eroiffen: 
(jaftigfeit  tcr  eoangelifcben  ©tönte  fortan  ficr)  ju  bemähren  oorfommcntcn  gatlö  auch  im  ©egem 

fa|  jum  Äaifer  —  in  9iot  unb  Srang  ber  politifcf)cn  Sage.  So  mar  ba*  tfcfthaltcn  am  Soangelium 
mitten  im  Äampf  ber  weltlichen  3ntereffen  julegt  Sache  te*  ©lauben*:  SRut  unt  Suocrficht,  fie 
F;atten  itjren  SFnfer  in  tem  fefren  ©runbe  tcr  [Religion. 

3unädjjt  freilich  brauchten  tie  eoangelifcben  Stänbe  ben  jtaifer  ntcr)t  ju  fürchten;  tafür  forgte 
ber  $Papjl.  Sie  fonnten  in  aller  3tufie  an  bie  9kugcftaltung  ber  fivcf>ticr)cn  Sterfjältniffc  in  ihren 
Territorien  geben,  b.  h.  an  tie  Schöpfung  neuer,  coangelifcher  Äircfjen.  Sine  Aufgabe,  teren 
©röfjc  unt  Scimncrigfcit  niemanb  oerfennen  trirb.  5m  SBegriff,  jutu  OIcubau  ;u  frbreiten,  hatte 

man  oor  allem  ten  Schutt  bei  Mittelalter*  fjinroegjurä'umen:  ten  alten  papijtijchcn  Sauerteig 
in  2cf;re  unb  S3räurr)cn  au*5ufeF)rcn,  einen  grofjcn  Teil  ber  alten  fatholifcF)cn  ©ciftlichfcit,  ben 
fittlicf)c  S3errommen$eit  unb  fraffc  UnmiffcnFicit  für  tie  neuen  SFufgabcn  untauglich)  machte,  ju  ent= 
fernen.  Unb  meiere  güllc  pofitioer  Arbeit  mar  ju  (elften!  in  Einleitung  ter  Pfarrer,  in  Drbnung 
bc*  ©otteöbienjre*,  in  Unterricht  unt  fittücf)er  Srjie^ung  ber  Sfugenb  mie  bc*  unmüntigen  Steife*, 
ntcl)t  julcf^t  in  finanzieller  Sichcrftcllung  oon  Pfarren  unt  Scfwlcn  burch)  ein  planmäßige*  Sr= 
galten  oon  Äird;en=  unb  Älojlcrgut,  ni.ch  tem  jetermann,  nicr)t  jute|t  ter  21tc(,  begierig  tie  S?anb 
ouoflrcchc. 

3nbem  tie  Icrritorialgcioaltcn  turch  ihr  Singehen  auf  eine  oon  tcr  91ot  ter  3eit  an  fie  gcftcllte 
SInforberung  firrf;licf;e,  bis  baf;in  ten  23ifchöfcn  oblicgente,  ̂ flkfitcn  übernahmen,  haben  fie  nicht 
allein  einen  höchft  betcutfamen  STcad^tjuroac^ä  befommen,  fontern  juglcich  ihren  Untertanen,  ja 
ganj  Seutfchlant  einen  großartigen  Sicnft  gelciftet,  oon  teffen  grüßten  mir  noch  heute  )e$ren. 

Sie  Cücfcf)icf>te  barf  ifmen,  inobefontcre  bem  .Kurfürften  3ohann,  bem  Canbgrafen  'Philipp  unt 
fo  manchem  rcicbfftattifchcn  ÜJJagijlrate,  baö  3cu01Uf  gebeny  taß  fie  tie  ihnen  wie  über  OuhIM 
Zugefallene  Slufgabc,  trog  manchem  3Ri|griffefi  unb  einzelner  gärten,  mit  Fluger  Umficht  unb  tveifer 
üRä|igung  in  Angriff  genommen  haben:  unter  gruntfäölicl)cr  Schonung  pcrfönlicher  ©ereef^tfame, 

unter  forgfamer  2Baf)rung  ber  gcfchichtlichcn  ©runbtagen  —  ein  fonferoatioco  Serfatpren,  für  bat 
oor  anberen  Sutfjer  eingetreten  ift.  £6  fchmälert  auch  ihren  ;luihm  nicht,  baß  an  bem  oon  if;ncn 
begonnenen  ©erfe  religiöö=fittlicr)er  Multur  noch  ®efcr)lecr)ter  haben  arbeiten  muffen. 

r.if;  tcr  Äaifer  nicht  baran  teufen  tonnte,  tiefe  fülle  Arbeit  ju  iumcii,  baran  trug,  wie  fchon 

angebeutet,  ter  -].\ipft  bie  Sc^ulb.  Sr  mar  ti  ja,  ber  Äarl  V.  in  einen  neuen  Jtrieg  oenoicFelt  unt 
fo  teffen  Äraft  gelahmt  hatte,  deicht  oft  hat  fkh  eine  Schult  in  fo  augenfälliger  Steife  gerächt  n>ie 

tiefe  Slemenö'  VII.  Sic  hat  —  um  oon  bem  Schatcn,  ben  fein  oöllig  ungeifllicf)smeltlicl)eö  treiben 
ter  fatholifchen  .Hirchc  zugefügt  hat,  ganj  }U  fihioeigcu  ben  unmittelbaren  8Inflo§  baju  gegeben, 
ba§  über  ihn  felbfF  unb  über  baä  üppige,  in  ein  entfel.Uiihec-  Sittcnoerterben  oerfunFeue  Rom  ein 
furchtbarem  Strafgericht  hcrcinbnulv  baS  Übrigen*  ernflcre  Beobachter  ahnenten  ©eiflei  längjl 
hatten  Commen  feheu. 
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Die  Eroberung  Storno. 9cad)  einem  ©tiefte  aui  ©ottfriebS  F)t|torifc!jer  SFironif. 

(Jö  roar  am  5.  ?J?ai  1527:  ba  erfcr)ien  vor  ben  5£oren  Stoma  unter  bem  Oberbefehl  eirtcö  gran« 

jofen,  befl  £erjog$  oon  SSourbon,  ein  faiferlia^eö  Äecr,  gegen  20  000  ??cann  ftarf.  Gs  fegte  fieb  jui 
größeren  jjalfte  quo  beutfeben  (roobj  fcer  SReljrja&l  natf)  Ee§erifcr)en)  Sanbö!necf)ten  jufammen,  bie 
bem  Stufe  beö  großen  gelbfjauptmannS  ©eorg  oon  grunböberg  gefolgt  roaren  (er,  beffen  ganjet 

Sinn  auf  Stom,  auf  bie  Züchtigung  beS  ̂ apjte«  gerichtet  roar,  batte  fie  nur  biö  Bologna  fübren 
tonnen;  f;icr  batte  feine  jjclbenlaufbabn  ein  rragifdjeS  (Jnbe  gefunben:  alö  er,  ber  „SBater  ber 

fianböfnechte",  in  beffen  ijanb  fic  fonft  roie  23acbS  roaren,  eine  oon  ben  (Spaniern  auögebenbe 
Meuterei  feiner  „Äinber",  bie  flürniifcf>  ben  feit  lange  rüdjtänbigcn  ©olb  »erlangten,  oergeblicb 
bureb  ben  £inroetä  auf  bie  ©cf)ä&e  Storno  511  ftillcn  oerfurf)tc,  batte  tr)n  ein  ©d&laganfall  getroffen, 

ber  übrigens  bie  £anböfnecf)te  rofer)  jur  SSefinnting  braebte).  Der  Steft  beftanb  aus  Spaniern  unb 

Staliencrn.  Ob  2)eutfrf)c,  ob  Stomancn,  alle  roaren  gleichermaßen  oonoä'rtö  getrieben  oon  bem 
jroiefacben  ©ebanfen,  ibren  £errn  an  bem  trculofen  «Papfl  ju  räcben  unb  fiel;  für  ben  ausftchenben 

©otb,  für  unfä'glidje  Sntbebrungen  fcbabloö  311  Ratten  an  ben  Stcicbtümem  ber  ctoigen  ©tabt. 

21  m  21benb  bes  6.  SJlai  roar  biefe  in  if;ren  £ä'nben  —  mit  2hi$nar)me  einjtg  ber  (Jngelöburg,  in  bie 
Glemenö  VII.  ficr>  geflüchtet  (jattc.  Äurj  unb  troefen  erjäblt  einer  ber  £anbäfncrfjt$fübrcr  (©es 

bafiian  ©d)ortlin  oon  23urtenbacb)  in  feiner  £eben«befcr}reibung:  „2lm  6.  5£og  SRorj  baten  roir 

Stom  mit  bem  ©türm  genommen,  ob  6000  SJcann  borin  ju  tob  geflogen,  bie  ganje  ©tabt  ge= 
plünbert,  in  allen  Kirchen  unb  ob  ber  (Trb  genommen,  roaö  roir  gefunben,  einen  guten  £eil  Cor  Stabt 

abgebrannt."  28ir  haben  auefüt)rticf>e  Berichte  in  SJtcnge,  bie  unö  oor  2lugcn  fübren,  roclcbe 
Summe  oon  (Jlenb  fieb  bintcr  tiefen  wenigen  Beilen  verbirgt.  Sie  Statt,  in  roclchc  bie  ©cr)ä§e 

ber  Srbe  jufammengefloffen  roaren,  unermejjlia;  viel  mebr  aU  in  jcbe  anbere,  far>  ficf>  je|t  bie  lange 

Seit  oon  acht  lagen  binburcr)  ber  spiünberung  preisgegeben.  SSeute  aber  roaren  nach,  bem  Äriegs» 
recht  ber  3eit  nicht  nur  S\ib  unb  ©ut,  fonbern  auch  tie  unglücflicben  Sinroo&ner  Storno.  Unb 

roeld)cn  Quälereien,  roelcb'  unfaßbaren  SJHjjljanblungen  roaren  fic  auSgefc|t  —  noch  mebr  in  ber 
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©eroalt  bcr  unmenfcblicfjen  Spanier  unb  Italiener,  als  trenn  fie  ten  trunfenen,  teer)  oft  gutmütigen 
J)eutfcl)en  in  bie  jjanb  fielen.  2(m  furcfjtbarflen  roaren  tie  Seiten  ter  grauenroelt,  bie  oornebmficn 
iKömerinnen  ntcf)t  ausgenommen.  Qualvolle  Zage  burcblebten  namentlich  aueb  tie  boben  Prälaten. 
Der  Äarbinal  Gajetan,  jener  Scgat,  ber  1518  ju  Augsburg  boebfabrenb,  als  [äße  er  an  teö  ̂ apftcS 
Statt,  ten  dichter  ßutberS  gefpielt  batte,  vourbe  jc|t  oon  ten  beutfeben  Canbsfnccbten  burd)  tie 

Statt  gejerrt,  „balt  mit  Fußtritten  fortgcjtoßen,  balb  fjerumgetragen,  eine  spadträgermüfcc  auf 

bem  .Kopf",  bis  er  bei  ©ccbslcrn  ober  Neunten  fein  £öfcgc(b  jufammengebrad)t  batte;  unb  fein 
©efebief  roar  noch  längft  nicf;t  baS  fcbJimmfle.  2ßie  mar  bod)  bie  ̂ racfyt  alfer  bcr  93orncbmcn  unb 

©roßen,  bie  fiel)  bie  .Sperren  ber  38elt  getaucht  Ratten,  babin!  „Verlumpt  unb  jerfebjagen,"  fagt 
ber  neuefte  ©efcbicbtfcbrcibcr  ber  Stobt  9t  om,  gerbinanb  ©regoroviuS,  „roanften  fie  in  ben  Strafjen 

umber,  ober  lagen  fie  auf  ben  gottern,  ober  fie  bienten  bem  roben  ÄriegSoolf  als  Aöcbe,  Sta(I= 

fneebte,  Sffiafferträger  in  ibren  eigenen  ausgeraubten  ̂ aläjren." 
28ie  eS  einen  S0?onat  nacb  bcr  (Jrftürmung  in  bcr  Stabt  auSgcfeben  bat,  er$äblt  uns  als  ?Iugen= 

jeuge  ein  Spanier:  „Sfn  9tom,  ber  ipauptflabt  bcr  Cibriftcnbeit,  roirb  feine  ©locfe  geläutet,  feine 
jtirrbe  geöffnet,  feine  Stteffe  gclefen;  eS  gibt  roeber  Sonntag  noeb  geffrag.  Sie  reichen  Saben  ber 

Äaufleute  finb  ̂ Pferbeftällc;  bie  bcrrlicbflen  ̂ aläftc  finb  ocrmüfict,  fiele  Jpäufer  verbrannt;  bie 
Zürcn  unb  genfrer  bcr  anteren  jerbrod)cn  unb  fortgcfcblcppt,  bie  Straßen  in  SDciflfjaufen  oers 
roanbelt;  entfe§lid)  ift  ber  ©eftanf  bcr  Scicben;  9)Jcnfcben  unb  Ziere  baben  gleicbeS  Begräbnis. 
?(uf  ben  ̂ läfsen  fteben  bie  Zifcfye  gebrängt,  auf  benen  um  große  jpaufen  Sufaten  gewürfelt  roirb. 
©ottcSläfterungen  erfüllen  bie  2uft.  3cb  roeiß  niebt,  roomit  icf)  baö  oergleicben  foll  als  mit  bcr  ̂ ,cx- 
frörung  JjerufalemS.  3e§t  erfenne  icb  bie  ©ererbtigfeit  ©otteS,  ber  nicbtS  »ergißt,  roenn  er  aud) 
fpät  fommt.  3"  9tom  mürben  alle  Sünbcn  ganj  offen  geübt:  . . .  Simonie,  5bololatrie,  Äeucbelci, 

'Setrug.  So  fönnen  roir  roobl  glauben,  baß  baö  niebt  burd?  ̂ uf alt  gefommen  ift,  fontern  bureb 

göttlicbeS  Urteil." 
SiefeS  Scbicffol  teö  SünbenpfublS  9tomS  ein  ©otteSurteit  —  tiefer  Spanier  jtant  mit  folebem 

Urteil  unter  feinen  ßanböleutcn  niebt  allein.  Sibnlid),  bod)  gut  lutberifcb,  baebten  bie  Seutfcbcn. 
Sie  glaubten  felbcr  ein  ficbtlicbeS  ©ottesgeriebt  oollftrecft  ju  baben:  ©ott  fclbft  habe  fie  burd) 
taufenb  ©efabren  binbureb  über  bie  2((pen  fieber  gen  9tom  geleitet,  um  ben  2lntid)rift  mit  bem  Strable 
feineß  ©eriebts  ju  treffen:  ber  fieb  felbcr  $um  ©ott  auf  Grten  erboten,  fei  nun  bureb  tie  ?)cad)t 
beS  eifrigen  ©otteS  niebergelegt.  2(bcr  aud)  jene,  bie  Spanier,  oon  einer  ernflbaftercn  9tcligiofität, 
t?on  ftrengerer  Sittlicbfeit  als  bie  5toliener,  burften  fid)  fagen,  baß  fie  unb  ibr  jlaifer  oon  ©ott  als 
^uebtrute  für  baS  frioole  ̂ Öapfrtum  gebraurbt  feien. 

Sie  SBirfung  biefer  3»fbtigung  ift  nid)t  ausgeblieben.  S)aS  t>on  ber  faiferlicf^en  5Irmee  vo\U 
jogene  Strafgericht  bat  in  ber  £at  ben  erflcn  2(nftoß  gegeben  ju  einer  Steinigung  beS  ̂ apfitumS 
im  Sinne  ber  mittelalterlichen  j\ircblid;feit  Spaniens.  SRit  ber  erfebütternten  .öeimfuebung  Cos 
3al;reS  1527  roar  bie  3c't  gefommen,  roo  fieb  ber  fpanifebe  ©eif!  in  9tom  fcftfeljte,  um  allmählicb 

baS  roeltfreubige,  in  ben  f;öcf>ften  ©enüffen  eines  oerfeinerten  ©cifleSlcbenS  tric  in  gemeiner  Sinnen» 

luft  fclnrielgenbe  Italien  311  übcnrältigcn:  bcr  2?cginn  bcr  bauernben  Sübbängigfeit  S'talicnc-  Don  bei 
fpanifrf^en  9)?acbt  unb  ber  Durcbfetjung  beS  itolienifefien  ©ciftcS  mit  einem  ftembartigen  Elemente. 
Die  glänjenbc  (Jpoc^c  ber  SRenatffonce  roirb  abgclöff  »on  bcr  fpanifeben  Sftefiauration. 

Seutfcblanb,  beffen  Äraft  borf;  oorncbmlicb  bem  Äatfer  feinen  Sieg  über  ben  ̂ apft  fcrfd;afft 

battc,  f;at  aus  bem  friegerifeben  (Erfolg  feiner  treluhaften  3ugenb  nur  einen  ootüberge^enben  ©e* 

roinn  gejogen,  fofem  bie  Siatye,  roclcbe  im  Dicnfic  beS  ÄaifcrS  Dcutfcbc  au  bem  'IVipft  genommen, 
baS  SßatcrlanbSgcfübl  unb  mit  ibm  ben  jputtenfeben  Ji?aß  gegen  ben  roetfd)en  Cbcrpneüer  neu  eut= 
flammte.  Ser  neue  £raum,  baß  jeßt  „ber  junge  teuere  .Haifer  Saroluä  muh  bem  einigen  Starte 

unfercS  Scligmad^cnS  regieren"  roerbe,  feilte  rafch  verfliegen.  Marl  V.  mod'te  nod)  [0  empört 
fein  über  biefen  ''Papfr,  er  modbte  feine  an  3n8rimm  frreifenbe  Sntrüftung  fetbfl  ßffentlicf)  Süßem, 
auf  tie  Sauer  mit  tem  „beiligen  Sater"  im  Äricgc  ju  liegen,  rofire  tech  ein  Tiug  ter  Unmög(id)« 
feit  für  ibn  gemefen.  Sdton  fein  ©eroiffen  bätte  es  nidit  gctultet,  ba  eine  fortgefegte  SSefefcbung 

tes  k].\ipftcs  einer  Scbäbigung  bes  ̂ PapfhumS  gleidjgefommen  rafire.  Uberbie«  beburfte  er  bei 
^apftes  für  bie  ßöfung  mebr  als  einer  Sd)roierig!eit;  fo  in  einer  Socfee,  bie  ibm  perfönlidj  ungemein 
am  J^erjen  lag:  eben  botnalS  fpielten  fieb  in  Snglanb  bie  erften  ©jenen  jeneÄ  Dramai  ab,  meieret 
mit  tem  völligen  S3rud)  .ÖeinricbS  VIII.  unb  tec-  l\ipfieS  enten  jollte:  ter  .Honig  n>finfa)te  von 
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VJanböfnecfitc  ocrfpotten  bei  bcr  (Srobcrung  tKomö  1527 
ben  ̂ apft  burct)  Siacfjabmung  eiitcö  päpfltidjcn  llmjitgcö. 

2luS  QottfricbS  ,,.f:i|lctifdie 

©jjtonif".    granrfurt  1619. 

feiner  ©emafjtin,  .Katbarina  oon  2Iragonien,  einer  Xante  beö  ̂ aij'crö,  gefebieben  ju  merben.  Sa 
galt  ei  für  $arl,  bei  Clemens«  VII.  burcbjufcfsen,  ba§  er  feine  ßinroilligung  jur  Schreibung  oerfage. 
Unb  noef)  etivai  anbereö  fonnte  auf  ben  Äaifer  Crinbrucf  machen:  bereite  erbeb  fiefy  in  (Spanien 
ein  Durren  miber  ir^n,  aU  er  (ÜlcmcnS  VII.,  ber  2(nfang  Sunt  ficr)  in  ber  Sngclsburg  batte  ergeben 

muffen,  längere  3eit  in  Jjaft  bereit,  So  fe|te  er  im  9co»ember  1527  ben  ̂ apfl  auf  freien  guß, 
mar  er  fortan  auf  ooflige  SJuäföfmung  mit  ibm  bebaebt.  3um  förmlichen  2Ibfcbluf3  ifi  ber  triebe 
erft  im  Sommer  1529  (29.  3uni)  ju  Barcelona  gefommen.  So  mar  genau  in  benfelben  Sagen, 

reo  bie  Äaiferlicben  in  SRorbitatten  bem  jpeere  granj'  L,  auf  beffen  Seite  and)  ßnglanb  getreten 
mar,  eine  entfcfjeibenbe  ?Ricberlage  beibrachten.  3nfelgc  tiefcö  Schlages  mufjte  jejjt  audf>  gronfs 
rcicr)  jum  ̂ rieben  (oon  Eombtoi)  fiel;  bequemen  unb  abermals  auf  ©cnua  unb  üDcailanb  eerjicfyten. 
S3on  je|t  ab  mar  ber  Spanier  ber  ij>err  Italiens. 

Sollte  er  in  biefer  SWadjtfülle  nicljt  vermögen,  nun  entlief)  auch  in  Seutfcfilanb  feinen  ®illen 
burcf>3ufc|en?  b.  h.  bie  Äefjerci  ausrotten?  3m  ©ertrage  t>on  Barcelona  hatte  er  biefcS  feierlicb 
bem  Zapfte  oerbeijjcn;  im  grieben  oon  Cambrai  hatte  .König  granj  oon  neuem  feinen  23eiftanb 
miber  Surfen  unb  Äcfjcr  oerfpreeften  muffen. 

$arl  mar  injroifc^en  nicf)t  untätig  gemefen.  ©obalb  nur  bai  lange  mecbfelnbe  •KricgSglücf 
ficr)  bauernb  an  feine  gar)ne  ju  beften  freien  (ju  biefer  SBenbung  mar  ei  im  £erbft  1528  gefommen), 
batte  er  ficf>  beeilt,  bem  bcutfcfjen  Sßolfe  für  bie  tatfräftige  Untcrftüfeung  miber  ben  ̂ apft  f i cf>  banfc 
bar  511  erjeigen.  Gr  tat  ei  buref)  ben  ernftbaften  23erfuch,  bem  reelleren  Umficbgrcifen  ber  „r>er= 

peftenben  Äranfbeit"  eine  Scl)ranfe  3U  fegen:  ei  mar  aU  ber  erfie  Schritt  $ur  2lu$führung  feiner- 
großen  53orf;aben3  gebaut. 

ffieltaci'chicbte,  DJeujtit  I.  fi 
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Surcb  biefeS  beginnen  beS  ÄaiferS  r)at  ber  neue  9icicbötag,  bet  im  grübjahr  1529  ju  Speiet 
jufammentrat,  feine  gcfchicbtlicbc  Vcbcutung  gewonnen. 

©ebon  tjatten  fich  im  deiche  felber  bie  Dinge  juge|pi|t:  je  forgfamer  bie  eoangelifeben  dürften 
bie  neuen  rcligiöfen  3,bcen  pflegten  unt  hüteten,  befto  fchroffer  waren  bie  2lltfircf>lichen  aufs  neue 
mit  Verfolgungen  vorgegangen;  fo  gerbinanb,  bie  Vanern,  einjelne  93ifcf>öfc  beS  ©übenS  unb 
SBcftenS  —  übrigens  nur  nach  bem  Vorbilb  beS  ÄaifcrS  felber:  in  ben  9licberlanben,  roo  ihm  bie 
jjänbe  frei  waren,  Kitten  bie  genfer  reiche  Arbeit,  Die  Spannung  ber  beiben  Parteien  mar  (im 
Sahre  1528)  noch  gefteigert  burch  eine  rafebe  Zat  beö  heißblütigen  Philipp  von  Reffen;  burch  ein 

gefälfchteS  2iftenftücf  gctä'ufcbr,  hatte  er  einem  angeblichen  umfaffenben  £ffenfivbunbe  ber  ©egner 
mit  gcioappnctcr  Jpanb  311  begegnen  begonnen. 

©0  Farn  zi,  baß  auf  biefem  Reichstage  bie  große  Majorität  ber  ©tänbc  bem  Äaifer,  an  beffen 
waebfenber  Macht  fie  einen  feften  Jjalt  finben  tonnte,  cntfchloffcncr  ©efolgfdiaft  leiftete  als  je 
juöor.  O^achbcm  Äarl  gleich  in  ber  Vorlage  ben  9icichStagSabfcbieb  von  1526,  weil  er  „ju  großem 

Unrat  unb  Mißverftanb"  auSgcfcblagcn  fei,  „aus  faiferlicher  Macbtvollfommcntjeit"  für  „auf= 
gehoben,  faffiert  unb  vernichtet"  crflärt  hatte,  fonnte  gerbinanb  ohne  Mühe  einen  biefem  2öt(l= 
Eüraft  entfpreebenben  SRajoritStöbefd^luf  juroege  bringen,  ber  jebe  weitere  Neuerung  auf  fircf»= 
(ichem  ©ebiete  311  einem  Verbrechen  ftcmpcltc  unb  burch  gewiffe  ben  geifHicf>cn  Dbrigfeiten  juge: 
fcf;riebene  Vefugniffe  bie  auf  ber  rechtlichen  ©runblage  beö  früheren  ©peierfeben  VcfchluffeS  ent= 
ftantenen  2Mlbungen  mit  bem  Untergang  bebrobte.  GS  mar  feine  grage:  bie  Gvangctifchcn  fonnten 

biefen  „?lbfcbieb"  nicht  annehmen,  ohne  fich  fclbcr  bamit  ins  Unrecht  ju  fe|cn  unb  ihre  ̂ "tunft 
preiszugeben.  Sic  verweigerten  baher  ihre  Ginwilligung,  inbem  fie  erflärten,  baß  fie  nach  wie  vor 
an  bem  früheren  9icichstag;?bcfcb(uffc  fefthaltcn  würben,  unb  legten  auf  ber  ©teile  (am  19.  2lpril 

unb  noch  einmal  in  allen  formen  SicchtcnS  am  25.)  gegen  baS  Verfahren  ber  Mehrheit  als  ein  un= 
gefejslicheS  Verwahrung  ein:  ber  vorige  DicichstagSabfchicb  fei  nicht  burch  eine  Mehrheit,  fonbern 

„burch  eine  einmütige  Vereinigung"  bcfcbloffcn  worben,  er  fönne  baher  „oon  Villigfeit  unb  oon 

Srecbts  wegen  nicht  anberS  als  wieberum  burch  eine  einhellige  Vereinigung  geä'nbert  werben". 
Sieben  biefem  3terf>t$fa&  machten  fie  aber  auch  ein  religiöfeS  ̂ rinjip  geltenb,  oon  bem  ihr  2un  bie 

(>öcbjte  SBcihc  empfing.  GS  root  ber  ©runfcfaf?,  „baß"  in  ©acben,  ©ottcS  Ghre  unb  unferer  ©eclen 
jjeil  unb  ©eligfeit  belangcnb,  ein  jeglicher  für  fich  felbft  oor  ©oft  flehen  unb  9iccr)enfcbaft  geben 

muß",  alfo  baß  in  felcbcm  gallc  Fein  MchrhcitS;  unb  Fein  Minbcrhcitsbcfctylufj  verbinbliche  Äraft 
[jaben  fönne.  GS  loar  ein  ©af?,  ber  bem  Mittelalter  mit  feiner  rcligiöfen  ©ebunbenheit,  mit  feiner 
©laubcnStnrannei  unb  .ftneebtung  ber  ©ewiffen,  mit  ber  Unmcnfcbliclifcit  feiner  an  2eib  unb  ©ecle 
fich  oergreifenben  3«guifition  Flar  unb  bünbig  ben  Qlbfchieb  gab;  ein  ©a(3,  herausgeboren  aus  ber 
Gigcnart  jener  evangelifchen  ©laubcnSgcfinnung,  welche  Suthcr  in  fiel;  bargcflcllt  unb  burch  feine 
geioaltigc,  jcugenFräftige  Vcrfünbigung  mie  ein  neues  Sehen  Alf  anbere  übertragen  hatte.  £icr 
mürbe  ber  ©a§  jur  21nmcnbung  gebracht  gegen  politifche  ©civaltcn,  roclchc,  inbem  fie  fich  ju 

Sienern  ber  Hierarchie  erniebrigten,  baS  finflerc  ©nftem  beS  Mittelalters  fortfe^en  molltcn  — 
bem  hellen  Sichte  beS  neuen  £agcS  3um  2ro|.  SBohl  verhüllte  fich  ben  Vertretern  beS  mobernen 
Trin^ipS  ber  Reichtum  feiner  Äonfcqucn^en:  noch  3ah,rhunbcrte  folltcn  vergehen,  bis  tie  Seit 

ihn  almte  unb  begreifen  lernte.  2Ibcr  minbert  baS  ben  9;uf)m  ber  fühnen  gelben,  bie,  um  ber  ?Iuf= 
gabebeS  Slugcnblicfs,  ber  gorberung  if;reS  ©civiffcnS  ju  genügen,  fiel;  ju  bem  ©runbfafs  bcFanntcn 
unb  nach  ihm  [janbetten  unb,  ohne  vor  ber  ©egner  Übermacht  311  erbittern,  ihr  jcitlicheS  SBob> 

ergehen  in  bie  ©cf^anje  fcf;lugcn?  „2Bir  werben,"  fo  frf;rieb  ber  Vertreter  ber  SReichsflabt  3Rem> 

mingen  nach  .<paufe,  „einem  rauben  SBinb  ein  IBitcrfianb  tun  muffen.  2lbcr  ©Ott  ifl  fia'rfcr  benn 
alle  2Belt;  ben  lvollcn  ivir  ju  bem  obcrflcn  Hauptmann  f)abcn."  gürmalu,  bcnfivürbig  für  immer 
bleibt  in  ihrer  fcblicbten  ©röfje  biefc  Zat  ber  ̂rotefiation.  Die  ben  rocltgefcbicbtlichcn  s21ft  voll= 

jogen  —  fie  bilteten,  um  mit  bem  ©trajjburget  ©tabteboten  ju  reben,  ein  „flcincS  Häuflein".  GS 
maren  ber  ̂ urfürft  3of;ann  von  £achjcu,  ber  Sanbgraf  Philipp  von  Neffen,  ber  SJarFgraf  ©eotfl 
von  Vranbenburg,  bie  Vrüber  Grnfl  unb  granj  von  Vraunfc(nocig=2üncburg,  gürfl  5Bolfgang 
von  2lnha(t=.Rötbcn  unb  baju  vierzehn  5Reic$«ftfibte  bc«  ciibcnS,  von  benen  jeboch  nur  Nürnberg, 
©trafjburg  unb  Ulm  fchivcrer  in  bie  2Bage  fielen. 

3n  ber  grfenntntfl  teS  ©cfabrvollcn  ber  bureb  bie  ̂ roteftotion  für  fie  gcfchaffcncn  Sage 

fcr)toffen  ©aeftfen  unb  Reffen  glcicf)  in  jenen  Sagen  31:  ©pcier  ein  „geheiinei>  Vevftäntnie"  mit  9lütlt> 
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bcrg,  @tro|butg  unb  Ulm  ab  —  Jim« 
JwccE    gemeinfamer    IVrtcibigung, 

falls*  fie  „beö  gottlichen  SBorteS  fyai* 

6er"  angegriffen  würben.   3a  bereits 
faßte    man    ben   ̂ Man   eines   alfgc= 
meinen    protcftantifcfjen    2?ünbniffcS 
r>on   9corb   unb  ©üb.    9}ocb   weiter 

gingen  bie  ©ebanfen  bcS  buref»  feine 
ifolierte  Sage  am  ftärfften  bebrohten 
<3traßburg    unb    ebenfo   bcS   2anb= 
grafen    ̂ hü'PP/    beffen    Feuereifer 

für  bie  <Sad)e  ber  Sieformation  weite 
ausfcl)aucnbe  politifebe  kleine  seitigte. 
SSeibe  rjtettcn   es  für  geboten,  ben 
S?unb    auch    auf    bie    eöangelifcbcn 
Äantone  ber  ©chwcij  auSjubehncn. 
2fter  freiließ  erhob  fieb,  ba  fofort  bie 

grage,  ob  benn  baS  bei  bem  ̂ wie- 
[palt,  ber  frfjon  cor  Sabrcn  jwifchen 

"Sittenberg  unb  bem  <Scb,ir>eiscrifrf;cn 
Sicformator    ̂ wi'10."    \i<fy    aufgetan 
hatte,  überhaupt  möglieb  fein  werbe. 
Unb   felbft  wenn  bie  Einigung   auf 
bie   oberbeutfeben  Stäbtc  befchränft 

werben  foKtc,  brohte  jenes  3crwürf= 
nis    ftörenb    bajwifchcn    ju    treten. 

Senn  »oon  ben  Sta'bten,  bie  31t  Speicr 
an    ber    ̂ rotefration    fiel)    beteiligt 
hatten,  neigten  nicht  wenige  fiel)  ju 
Bwingli  hin,  ber  überhaupt  in  Süb= 
beutfcbjanb  unter  ben  §uerft  oon  £utf)cr  für  bie  neue  retigiöfe  3bee  ©ewonnenen  weit  unb  breit 
Srjmpatbjen   gefunben    hatte:    eine    unfeheinbare   Ginwirf ung,    beren   Tragweite    bisher   noch 

nicfjt  offenbar  geworben  war.    3c|t  jeboer)  —  im  3abre  1529  —  follte  bie  @cf>meij  jum  erften 
5uile  tief  eingreifen  in  ben  ©ang  ber  großen  rcformatorifcfyen  ̂ Bewegung  SeutfchlanbS. 

2Bir  finb  baher  an  einem  fünfte  angelangt,  ber  uns  nötigt,  nachgerabe  auch  3ll,'"gh'  urI° 
feinem  5Berfc  unfere  Slufmcrffamfcit  ju  fehenfen. 

Philipp  ber  ©repmütige, 
SJanbgraf    oon    J&effen. 

9?ach    bem    ©emiilbe    eines    unbe; 
tannten  OTeifterS  in  ber  SBartburg. 

2ÜS  jpulbreicl)  ̂ wingli  am  1.  Januar  1519,  an  feinem  36.  ©eburtstage,  fein  21mt  als  „£eut= 

pricjtcr"  am  ©roßen  üDcünfter  ju  ̂ürieb,  antrat,  hatte  er  fieb,  bereits  als  ein  fjer»orragcnbcr  Jpumanift, 
nid)t  minber  aber  als  ein  feuriger  Patriot  einen  Manien  gemacht.  Sr  hatte  r>or  einigen  fahren  als 
Pfarrer  in  ©laruS  bie  unb citootle  Sknbung,  welche  bamalS  bie  ̂ olitif  feiner  Heimat  in  ber  £>irts 
neigung  ju  granfreieb  ju  nehmen  breite,  fo  teibcnfchaftlich  befampft,  baß  er  naef;  bem  Siege  ber 

granjofenfreunbe  feiner  SSirffamfeit  bafelbft  entfagen  mußte,  SS  war  jugteieb.  ein  Äampf  ge= 

wefen  gegen  baS  fog.  „^eislaufen"  ber  ©cbweijer  (b.  b.  ifjren  eintritt  in  frembe  Äricgjbicnftc) 
unb  gegen  baS  ju  jener  -3eit  weit  verbreitete  Llnwefcn  ber  „^enfionen",  ia^  nämlicf)  angefchene 
Banner  oon  auswärtigen  dächten,  befonberS  Franfreici),  Sah^rgcltcr  belogen,  um  bie  £ad)e  ber 

auslänbifcfjen  Surften  babeim  ju  oertreten.  <£cr>abigte  eine  Slbhä'ngigfeit  tiefer  2trt  ben  febweije* 
rifchen  greibeitefinn,  fo  führten  bie  fortwa'hrenben  $riegS$ügc,  halb  in  biefeS  halb  in  jenes 
.Sperren  <£olb  unternommen,  511  einer  wachfenben  fittlichen  Sßertmlberung  ber  3ugenb.  $m\<fy  bot 

cem  saterlänbifchen  Ehrgefühl  pwingli'S  geringeren  SHnjbfjj  benn  bie  SÖcefjrsabt  ber  Sesölfcrung 
wollte  »on  Cen  franjöfifcften  3ai)rgcltcrn  nichts  wiffen. 

«2* 
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Reformator  mar  ̂ nnngli  tamals  noch  nicf)t.  Socb  lebten  febon  gemiffe  ©etanfen  in  iftm, 
bie  feine  fpüterc  Befreiung  öom  3o<r)e  teS  SftittclaltcrS  roobl  oorbereiten  fonnten.  Sie  b)uma; 
niftifchc  Sbeenroelt  eine?  (rrarmuiS,  ber  fiel)  feine  ganje  (Seele,  erfcbloffen  hatte,  fein  Stubium  ber 

romifeben  unb  griccbifchcn  .ftlaffifcr,  feine  Seftüre  ber  23ä'ter  ber  alten  Äirche  fiatten  frü^eitig  in 
ihm  einen  Weift  gemeeft,  für  ben  blinbe  Untermcrfung  unter  bie  .Sirche,  unter  ifjrc  SBiffenfcbaft 
eine  Unnmglichfcit  gemefen  roäre.  SRiematö  f;at  er  in  unbegrenzter  Seoction  gegen  Airrhe  unb 
^\ipft  gelebt;  niemals  i fr  bie  ©djolafHf  für  ihn  eine  ̂ flacht  gemefen,  bie  fein  ganjeö  miffenfehafts 
licbeö  Scnfen  beberrfebt  hätte.  Ser  beroifeben  Kampfe,  »reiche  es  Suthcr  foftete,  fieb  aus  biefen 
mannigfachen  Tanten  311  löfen,  bat  cS  baber  für  ̂ wingli  ntc^t  beburft.  i3ie  oon  fclbft  fah  er  fief) 
ju  ben  neuen  3tcen,  bie  Sutber  in  bie  2Belt  roarf,  fjinübergelcitct.  2ln  bie  ©teile  ber  fcfjolaftifchen 

Rheologie  mar  für  ihn  —  mieberum  bureb  bie  (Jintoirfung  tcS  CrraSmuS  —  eine  ÜSiffcnfchaft  ges 
treten,  bie  fiel)  an  ber  23ibel  ju  orientieren  fucf)tc.  ©cfwn  311  ©laruS  [Satte  er  fich,  mit  einem  gleicf) 
regen  2Bat)rbcitStricbe  rcie  fittlicrten  (Ernfi  auf  bie  ̂ eilige  Schrift  geworfen,  befonberS  bie  Sipofiel 

3ol;anneS  unb  ̂ auluS  —  unb  bieS  oon  2Infang  an  in  ber  2lbficf)t,  feine  ©ebriftfenntnis  praftifch 
auf  ber  Äanjcl  311  oenrerten  für  bie  fittlid)c  ipebung  feiner  ̂ farrfinber,  ja  aud)  für  tie  9?efferung 

ber  fojialcn  unb  politifcb)en  ;3uflä'nbe  beS  SßatcrlanbeS.  Sie  äußeren  ©eligfcitSmittel  ber  Äircbe 
lie§  er  gegenüber  feiner  fittlichen  Anleitung  ̂ urüdtretcn;  311  ©Ott  unb  ntcf)t  jur  Kreatur  riet  er 
jebermann  feine  3uf'uc^*  3U  nehmen. 

<Jin  Reformator,  mie  gefagt,  roar  er  glcicbioohj  noch  nicht.  Riebt  nur  ließ"  er  bie  jUrcbe  unb 
ihr  Dbcrfjaupt  unangefochten  (noef)  immer  »rußte  er  ben  58ejug  einer  päpftlicb.en  ̂ enfion  mit 
feinem  ©erraffen  ju  oercinigen,  erft  1520  bat  er  fie  jurücfgcanefcn);  nein,  er  erhoffte  bie  Rcfor= 
mation,  beren  unumgängliche  Rohoenbigfeit  in  ihm  fcfrfranb,  noer;  oon  ber  jUrrbe  fclbft :  ein  23es 
roeis,  mic  fefjr  tamals  feine  Sfugen  noch  gebalten  voaren. 

3um  Reformator  ift  er  boeb  erft  bureb  bie  S8erür}rung  mit  bem  großen  religiofen  ©eniuS 
feiner  3eit  geworben,  Senn  Sutber  ifl  eS  gcioefen,  ber  in  3>r>ingli  ju  »oller  religiöfer  Stärfe  ents 
banb,  »raS  biöt)er  für  ifjn  eine  gorberung  feines  fittlicb=cncrgifcbcn  unb  bib(ifcb=gefarbten  §umante 
muS  gemefen  mar.  SaS  ?)?af?  ber  Gintr-irfung  SutberS  im  cinjelnen  fcjtjuftcllen,  »rirb  faum  mög= 
lieb  fein.  Senn  unroillfürlicr)  bat  eine  eigenartige  £elbfhäufcbung  bei  ̂ ,üx\^ev  Reformators  einen 
cchlcier  über  ben  Vorgang  gebreitet.  Gö  mar  bie  Stürfc  feineö  ©elbftiintigfeitftricbcS,  maS  ibn 
oerbinberte,  feine  Slbbiingigfcit  oon  Sutficr  fieb,  cinjugcflcbcn.  5)cel)r  als  eine  feiner  5iuj;crungen 
laßt  tie  Sacbe  fo  erfcfieinen,  aii  frönte  ber  <2cbjoci3cr  auf  oöllig  eigenem  2?otcn,  als  buhe  er  „tie 

2eb,re  (E^rifti"  auffcMief;licb,  „aus  bem  ©elbftroort  ©otteS"  gelernt.  3U  gerechter  3Bürbigung  tiefer 
SJorft eilung  3a,ingliS  baben  mir  ein  doppeltes  ins  2luge  311  faffen,  ums  beiteS  gleicf^enmipcn 
feftftebt.  SaS  eine  ifl,  baß  bie  cntfcbcitcntcn  reformatorifeben  ̂ mpulfc  allcrbingS  oon  Siither 

ausgegangen  finb:  cS  ifl  feine  Sorftcllung  00m  ©tauben,  tie  mir  in  ber  ̂ olge  bei  Jrrungli  fin= 
ben,  eS  ifl  feine  2lnfcbauung  oon  ber  Äircbc,  ber  mir  bei  tiefem  roieberbegegnen.  SaS  jroette 

ift  tie  2atfacbc,  tag  3ll,inA'i/  f°  ftarf  er  aueb,  auf  rein  religiöfcm  ©ebietc  oon  Sutber  beftimmt 
gemefen  ift,  fiel;  ir)m  boefi  EeineSroegS  gan3  bingegeben,  oiclmcbr  in  roeitem  Umfange  feine  Sigen« 
art  beroabrt  fiat,  mic  tiefe  bureb;  feine  bumaniftifebe  unb  politifebe  Sßcrgangcnbcit  betingt  mar. 

Safoer  ifl  tcr  feftmeiserifebe  Reformator  nichts  meniger  als  eine  Äopie  tcS  fächfifefcen. 
2utl;er  l)at  fletS  baran  feflgcfmlten  (mit  mc(cf)cr  (Jntfcfiicbenb.eit,  baS  fonnten  mir  an  tcr 

Stellung  mabrnefunen,  bie  er  311  ben  gorberungen  ber  dauern  einnahm),  bajj  ihm  als  „Soaiuie: 

liftcn"  nicht  gebühre,  in  locltlicbcn  Singen,  beren  „taS  ßöangelium  fich  gar  nicht  annimmt",  „311 
urteilen  unb  311  richten",  bafj  feine  Aufgabe  einzig  tie  fei,  „in  göttlichen  Sarfien"  „tie  ©erraffen  }u 

unterrichten  unb  ju  lef;ren".  SaS  mill  fagen:  er  oerfcfmu'ibtc  es,  tie  S9i6el  für  irgenb  eine  gorm 
ber  fittlichen  Sefferung  ober  gar  für  bie  Reform  ber  gefellfchaftlichen  ̂ uftfinbe  }U  Derroenben.  Gr 

übte  tiefe  ̂ urüd'haltung  in  ber  3"Oerficf)t,  teren  gutes  Riecht  bie  ©efef}i£r)te  enriefen  bat,  baf  bie 
religiöfe  5Sicbcrgcburt  eines  SolfeS  im  Saufe  ber  peit  ganz  ton  fclbcr  auch  in  ben  fittlichen  unb 
fojialen  Orbnungen  tcS  Sehens  fich,  auSmirfcn  irerte.  ßine  folche  allmähliche  Umroanbtung  oon 
innen  heraus  fcf;ien  ihm  roeit  fixerer  311m  ?iele  311  führen,  als  ivcnn  man  311  ber©eroa!t  auf;eren 

^manges  griff,  b.  h.  tie  SDcafcfeine  ber  ©efe|gebung  in  SÖeroegung  fci.ue,  um  mit  ihrer  $ätfe  in  einer 
Reibe  oon  (Einzelfällen  baS  Veben  nach  angeblichen  ffieifungen  beS  SBorteS  ©ortet  unter  befKmmte 

Regeln  3U  beugen.  Sanf  tiefer  ir)rer  SSefchrä'nfung  auf  baS  religiöfe  ©ebiet  tragt  tie  Reformation 
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Cutberg,  roic  man  mit  Siecht 
bemetft  hat,  einen  auägefpros 
d)en  univcrfalen  Gharaftcr: 
unoerroorren  mit  ben  Singen 
tiefer  ©elt,  befajj  hiev  bie 
religiüfc  3bee  eine  2Irt  von 

Sntgemeingüttigr'eit;  auf  einen 
jcben,  roclcbcm  etanbe,  wcU 
cfjem  Sanbe  cv  angehören 
moebte,  formte  fie  bie  gleiche 
^rnjicbuncj^Fraft  ausüben. 

S3on  einer  äkfcbra'nfung 
biefer  ?lrt  roar  JBwingfi  t v o i t 
entfernt. 

Saö  Heine  rcpublifa= 
nifebe  ©emeinroefen,  beffen 
dnge  bie  Cinifirhing  eines? 
heroorragenten  ©liebes  auf 

bie  ©efamtbeit  fefir  roobt  ge= 
ftattete,  mußte  berau$for= 
bernb  auf  cincn5)cann  raufen, 
in  roelcbem  bie  in  ber  ©cftifeij 

eingebürgerte  allgemeine  31ns 
tcilnabme  bc<?  Eingelhen  an 
ben  öffentlichen  2lngelegen= 
Reiten  eine  außergcmöbnlicbc 

Äraft,  ja  ßeibenfebaft  gc= 
roonnen  batte.  .Konnte  er  ba 

baö  3Bort@ottcä,  bag  fieb  ibm 
in  feiner  gangen  gewaltigen, 

jerfchmetternben  nnc  auf= 
bauenben  ÜRacbt  enthüllt  bat= 
te,  bloß  babin  oerfteben,  eö  fei 
nur  jtir  [Reform  beS  retigiöfen 
Sebenö  nüße?  5?iugtc  er  fieb 
nicht  oerfuebt  füllen,  eö  ganj 
ebenfo  unmittelbar  nußbar  311 
macf)cn  für  bie  2?cfferung  ber 

fojialen  unb  politifeben  93er= 

hältniffc,  in  benen  fein  ̂ n- 
triotiömuä  lebte  unb  mebte? 

SSBabrlicf),  niebt  bureb  einen 
Zufall    ifi    ber    Reformator 

J3anngli  juglcicb  politifeber  Reformer  geroefen,  „ber  größte  Reformer",  roie  Ranfe  fagt,  „ben 

bie  ©ebroeij  je  gcfiabt". 
5CRit  bem  einen  mar  baö  anbere  ofme  roeitcreö  gegeben:  ber  religiöfe  Reformator  glaubte  aU 

fo(cf;cr  auch  gut  ©cfefjgebung  in  Singen  beö  bürgerlichen  SebcnS  berufen  311  fein. 

316er  noeb  in  einer  anberen  SJcgiebung  bat  ̂ irin^li  Religion  unb  9>otitif  in  bie  engfle  Sßer= 

binbung  gebraebt  —  rrueberum  in  febarfem  unb  beroufjtem  ©egenfa§  ju  bem  SBittenbcrgcr  Re= 
formator. 

Ser  93rucb  SutberS  mit  bem  Mittelalter  bcroäbrt  feine  entfdbeibenbe  SSebeutung  aud)  in  ber 

gänjlicben  Trennung  beö  ©ciflticften  unb  beö  2Selt(id)en.  Somit  rcar  ber  ©runb  gelegt  für  bie 

moberne  2Bürbigung  beö  ©taateg.    SBir  baben  früber  gefefcen,  roie  Sutber  oon  Bier  auö  bem  ©taate 

Äloftcr   (Sinficbcln 
jttr  3cit  Snjingliö. 

9tad)   einem  jeitge; 

nöffifeben  @emälbe. 
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bie  iljm  »on  ber  .Slircbe  geraubte  SBürbc  jurücfjugeben  »ermorde:  bfe  rcelrifcbc  Dbrlgfcit  bat  ifjr 

2lmt  »ort  @ott,  nur  ibm  ijt  fie  t>erantrcortlicb,  fein  ̂ apft,  fein  sprieftcr  bat  bo  brcinjurcbcn.  ©od> 
jene  Scbeibung  barg  noch  mebr  in  fieb:  fie  nötigte  ben  Reformator  juglcicb,  ben  Staat  auf  baS  ibm 
eigentümliche  ©ebiet  ju  befebränfen:  er  mufjte  ibm  jeben  unmittelbar  religiöfen  93eruf  abfpreeben, 
aueb  jenen,  ben  bie  bierarebifebe  Äircbe  ibm  jugemiefen  ̂ attc,  rcenngleicb  mit  bem  grunbfei$s 
lieben  2(nfprucbe,  bafj  bie  Erfüllung  biefer  2lufgabe  ju  gefebeben  habe  nacb  ben  r>on  iljr  felbft 

gegebenen  2Beifungen.  Sutber  f;at  freilieb  fpä'ter  in  ber  Rot  ber  -3eit  f"r  fc'e  Drbnung  ber 
Fircf>licf)cn  93crbciltniffe  boeb  bie  Jjütfe  feines  gürfien  angerufen:  jmar  niebt  als  Sanbeeberr 

follte  er  „geiftlicb  regieren",  »ielmebr  einen  ©ienft  ber  Siebe  leiften,  inbem  er  als  „Rotbifchof" 
fieb  ber  Äircbe  annebme.  ©iefe  Untcrfcbeibung  fjat  fieb  allerbingS  für  bie  spraris  als  unrairffam 
gezeigt,  Sie  mar  aufjcrfianbc  ju  r-erbinbern,  bafj  bie  dürften  fieb  alSbalb  aU  ©ebieter  ibrer 
SanbcSfircben  fügten  unb  gebärbeten.   2ll(ein  feinen  ©runbfa£,  bafj  betn  Staat  feinerlci  geiftlicbes 
Regiment  juftebe, 
bat  Sutber  nie  auf= 

gegeben @an3  anbers 

■3n>ingli.  Sr  ift  in= 
fofern  im  Mittelalter 
fteefen  geblieben,  als 
er  bem  Staat  Rccbt 

unb^flicbtjufcbrieb, 
bie  Äircbc  ju  regier 
rcn.  ©er  Rat  oon 

3üricb  mar  in  fei= 
nen  2lugen  ber  recf>t= 
mäfjige  3nF)abcr  ber 

.Hircbcngcmalt, 
mocbteeraucbalsres 

publifanifebes  Dbers 
baupt  »erbunben 
fein,  in  fireblicben 
fragen  fo  gut  mie 
in  bürgerlichen  uns 

tcr  Umfta'nbcn  an 
bie    Untertanen    §u 

Senfmültje  auf  lllrirb  3>inngli  öon  3.3.  Stampfer. 
Sie  SJiiinjc  (teilt  pvuingli  in  einem  9Utcr  ucn  4S  Jahren  bar. 

beriebten.  Sie  fira> 

liebe  unb  bie  poIU 

tifebe  ©emeinbe  fiel 

für  ̂ ingli  <n  9CS 
miffer  ©eife  ju= 

fammen. Siefe  mittel« 
alterlicbe  93orftel= 
lung  son  ber  relU 

giöfen  Aufgabe  ber 
Dbrigfcit  bitte  be- tcnflicbe  folgen:  fie 

beeinträebtigte  tic 

Sclbfiänbigfeit  beS 
Staates,  fie  jmang 

ju  religiöser  3ntos 
lerativ 

Der  Selbftan= 

bigfeit  beS  Staates 
gefebab  2lbbrucf). ©er  „©rofje 

Rat"  (ber  -Jrocibuns 

cert)  übte  bie  fircb= 
licf>c  ©cmalt  aus,  „als  gciftlicbc  Dbrigfcit  unb  anftatt  ibrer  gemeinen  .ftilcbcn  [jlircbc]",  roie  eä 
in  ben  amtlicben  Grlaffen  beifjt.  £>ie  25cbingung  bafür  mar  aber,  taf;  er  „tic  Regel  unb  Scbnur 

beS  GottcSmortcS"  niebt  oerlefje.  (Jr  fclber  befanntc  fieb  ju  biefer  Autorität,  roenn  er  in  einem 

RcligionSmanbate  »erfieberte,  er  treffe  feine  2lnorbtumgcn  „aus  ©otteS  ©cbeifj".  21bcr  tonnte 
er  benn  etwa  Bon  fieb  aus  entfebeiben,  maS  ber  2Bille  ©ottcS  in  tcr  Schrift  fei?  Rein!  Sr 
mufjte  es  fiel)  fagen  (äffen  von  ben  Scbriftfunbigcn,  ben  ©ottesgetebrten.  (TS  roat  natürlicf) 
^mingli,  ber  ben  in  ber  Scbrift  enthaltenen  Tillen  ©ottcS  auslegte  unb  ber  S3er)örbe  übcr= 
mittcltc.  Mit  »oller  Raioetät  bat  er  fclber  uns  fein  Sßcrfabrcn  gefebilbert:  t-or  allem  bebantcltc 
er,  maS  ibm  am  Jperjen  lag  (aueb  8ra3cn  ccr  ̂olitif),  auf  ber  Äanjel,  fo  lange,  bis  er  „bie 

Menge  ber  ©laubigen"  bafür  gemonnen  f;atte;  bann  menbetc  er  fieb  an  ben  Rat  ber  j3n>eü 
bunbert,  bamit  biefer  „im  Sinoerncbmen  mit  ben  Sicncrn  beS  5BortcS"  „im  Ramcn  ber 
,Hircf>e"  bie  notmenbigen  ̂ Befehle  crlaffc.  So  gewann  3aiin3"  •"  3üricf)  bie  Stellung  eines  alt; 
tcftamcntlicf)cn  ̂ ropbetcn.  Raef;  feiner  Anleitung  batte  bie  Dbrigfcit  in  gragen  tcr  Religion 

^u  »erfaßten  —  unb  niebt  in  ben  gragen  tcr  Religion  allein!  Das"  SBott  ©ottcS  ift  ja  bat 
Regulato)  niebt  nur  für  baS  rcligiöfc,  fonbern  aueb  für  baS  gcfaiutc  bürgerliche  Ceben.  81u<$ 
für  teffeu  Sluögeftaltung  bat  ber  Prophet  ®ottei  SDJafj  unb  3iel  |u  fe|en!  äluf  tiefe  SBeife  fonnte 

baS  Sbeal  tcr  (siottcSf;crrfef;aft,  ber  übcel'ratic,  erreicht  roerben,  uuichcö  —  in  echt  mittelaltcrlii1>cr 
"Bcifc  —  bem  3"v'cbcr  Reformator  öorfebroebte. 
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Diefer  tbeofratifcbc  (Staat  brachte  naturgemäß  3,üan9  un^  ̂ ntolcranj  in  ©laubenefacfyen 
mit  fieb. 

£>er  Dat  erließ  feine  Sföanbate  balb  in  betreff  ber  ̂ refcigt  beö  göttlichen  3Bortcöy  ber  ©eftalt 
beö  ©ottcöbicnfteS,  balb  jut  Jöebung  ber  öffentlichen  Sittlicbfcit:  hier  flogen  mir  auf  ©efefee  gegen 
bie  Übertretung  bcö  fechften  ©cboteS,  gegen  übermäßiges  23irtShauöleben,  gegen  all  unb  jetc 
©cminnfpicle.  So  mar  eine  2lrt  oon  ftaatiicfycr  Äircbenjucljt,  bie  mit  SKigoriörmiö  gebanbbabt 
mürbe.  Aber  aueb  31t  ̂ roangömoßtegctn  in  ©laubcnsfacben  unb  311  Gingriffen  in  baS  ©ebiet  beö 

<5Jctr>iffcnö  biclt  fieb  ber  Dat  für  befugt.  Gr  ließ  —  eö  mar  im  3abre  1530  —  baö  ©ebot  ausgeben, 
bafj  jebetmann  allfcnntäglicb  ben  ©ottcSbienft  311  befueben  fyabe.  Schon  oorber  Ratten  bie  21n= 
bänger  beS  alten  Äirchcntumö  ein  ftcigcnbeS  3Rafj  oon  Unbulbfamfcit  ber  neuen  ©taatSreligion 
ju  erfabren  befummelt.  Dacf>  2I6fcr)affung  ber  ?}ccffe  (1525)  feblug  ber  SRot  ba$  Verlangen  einiger 
23ürger,  ihnen  menigfrenö  eine  Äirdbe  für  ben  alten  ©otteSbicnft  einzuräumen,  ab,  erlaubte 
ibnen  aber,  in  ber  altfircblicben  Dacbbarfcbaft  ben  SRefjgoiteöbienft  ju  befueben.  Crin  paar  SfaBre 
fpätcr  mürbe  biefe  Erlaubnis  3iirücrgcnoinmen,  jener  23efucb  unter  ©träfe  gcftcllt,  ja  fcbließlicb 

aueb  bie  Ausübung  ber  abgefebafften  fircblicfjen  ©ebräuebe  oerpönt  —  lauter  Datöoerfügungen, 
von  ben  bringenben  Mahnungen  ;3n>ingliä  Berauögeforbert. 

Sie  folgen  biefer  mannigfachen  Sßerfcblingung  oon  Religion  unb  ̂ >oltttf  finb  beutlicb  in  bem 

^Projeffe  ber  Ausbreitung  ber  Deformation  in  ber  ©djroeij  äutage  getreten.  SBcnn  3,l1'n9'i  '" 

^ürief)  üllmabHcf)  als  ̂ Reformator  obfiegte,  fo  ijatte  er  bies"  niebt  auSfchlicßlicr)  ber  fiegreieben  Stacht 
beS  Goangeliumö,  bas"  er  mit  hinreißenber  ©emalt  oerfünbigte,  311  oerbanf cn.  Crincn  erbeblichen  Qtntcil 
•an  bem  ©folge  batte  aueb  ber  Sriumpb,  ben  ber  ̂ olitifer  errang  in  feinem  .Kampfe  gegen  baS 

liebäugeln  mit  granfreieb,  gegen  ba$  Deislaufen  unb  bas"  üjabrgelberunmcfcn,  biefe  „offene  *Pcft= 
beule",  biefeS  „23erberben  beö  SßaterlanbeS,  ber  Sitten,  ber  Deligion  unb  aller  Ghrbarfcit".  ©alt 
biefer  .Kampf,  oon  ibm  nicb)t  julegt  mit  ber  2Baffe  ber  Deligion  geführt,  übenoiegenb  ben  alten 

©cfcblccbtern,  bie  aueb;  in  pürier)  ben  Sßorteil  beö  frarijSfifcBen  „Äroncnfacfcs"  niebt  fahren  laffen 
mollten,  fo  mar  eö  nur  natürlicb,  menn  überall  bic  Empfänger  „frember  ©aben"  in  bem  -5"ricbcr 
£eutpriefter  unb  po(itifcb/en  Semagogen  niebt  nur  ibren  £obfeinb  faben,  fonbern  3iigleic(i  einen 

aufrübrerifeben  „Äefjer"  unb  jc|t  bie  Partei  ber  alten  Äircbe,  bie  i^nen  311m  £eil  feb)r  gleichgültig 
gemefen  mar,  mit  glübenbem  Sifer  ergriffen.  ©  waren  aber  oornefjmlicb  bie  ©albftätte  (bie  oier 
Drte  ©cf;mt)3,  Uri,  Untermalbcn,  ̂ ua)  unb  baS  benachbarte  2u3crn,  100  bei  ber  Sürftigfeit  beö 

3?obenertrageö  bie  5'ugcnb  fieb  mit  Segier  311  fremben  gähnen  brängte  unb  bie  ̂ cnfionöcmpfängcr 
am  biefiteften  faßen.  jjicr  finben  mir  baber  bie  jjauptfcinbe  ̂ wingüö  "nb  -3üricbö,  baö  im  Sabre 
1521  allein  oon  allen  Äantonen  fieb  oon  bem  eibgenöffifeben  23ünbnig  mit  granfreieb  auöfcbloß. 
Unb  mäbrenb  ber  gemeine  9?cann  in  3>mtf)  unb  balb  aueb,  in  ben  anberen  23ürgerftäbten  fieb  ber 
Deformation  3uncigtc,  febloß  fieb  f;ier  baä  23oIE  meift  ben  SO?arf)t^abern  an;  benn,  brang  bie  ̂ olitif 
3üricf;$  in  ber  gan3en  ©bgenoffenfebaft  bureb,  bann  mar  eö  3U  ßnbe  mit  bem  geminnreieben  unb 
3Ügellofcn  treiben  ber  Deiöläufer. 

<3o  mar  00m  erften  21nbeginn  ber  reformatorifcfjen  23emegung  an  fo  gut  mie  auggefef)loffcn, 
ba§  fämtlicbe  brei3ebn  Drte  ber  Scbmci3  i^r  3iifielen.  2llö  fie  in  pürier)  nacb  etma  breijäbrigem 

Dingen  1525  bie  £>berf;anb  gemann  unb  aueb  febon  begonnen  r)atte,  auf  antcre  ©cbiete  mie  Sd)aff= 
baufen  unb  Ülppenjcll  übe^ugreifen,  ba  mar  in  ben  fünf  Drten  bereits  ber  ßntfebluB  gereift,  „mit 
allem  Sßermögen  bei  bem  alten  ©lauben  3U  frcf)en  unb  ben  neuen  au^urotten,  aueb  mit  benen, 

fo  bem  anbängig,  gar  Ecine  ©emeinfebaft  3U  baben".  Sie  oermocf)tcn  boc^  niebt  ju  binbern,  baß 
in  ben  näebfren  3abren  ber  eoangelifc^e  ©laube  meiter  unb  meiter  um  fieb  griff;  1528  fiel  ibm  23ern, 

ber  mäcbtigfte  93orort  ber  Scbmci3,  311,  ein  Sfabr  fpäter  Safel;  3U  berfelben  ̂ eit  maren  außer  Scbaff= 
baufen  unb  Ülppcn3ell  auc^  ©laruö  unb  Solotburn  3um  guten  Seil  erobert,  begleichen  auö  ben 
t>crbünbetcn  ©ebicten  ©raubünben  unb  St.  ©allen.  6ö  märe  oielleicbt  eine  frieblic^e  Scbeibung 

möglief)  gemefen,  hätten  nicht  bie  fogenannten  „gemeinen  £errfd)aften  unb  93ogteien",  bie  ab' 
rcecbfcinb  oon  oerfebiebenen  Äantonen  regiert  mürben,  ben  ̂ anlapfct  unter  tie  Parteien  gemorfen. 
Senn  aucf>  (ner  fanb  bie  Deformation  lebhaften  SInflang:  forgfam  mürbe  fie  oon  ben  eoangelifeben 
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Kantonen  gepflegt,  mit  rauher  ©cmalt  »on  ten  antern  unterbrach.  ©ä)on  hatten  bie  fatF>clifcr>cn 
Orte  fiel)  ju  einem  ©onberbunbe  vereinigt,  battc  Jüricb  ein  ©egenbüntnis,  tas  fogenannte  „cbrifi= 

liebe  Surgrccbt",  juftanbe  gebracht;  es  mürbe  juerft  mit  ber  SRcichsftabt  Aonftanj  abgcfcbleifcn, 

balb  trat  ibm  23ern  bei,  fpä'ter  aucb.SSafel  unb  anbere  Stäbte  ber  ©d)t»et3  —  für  bie  fünf  Orte 
ber  -Inftcß,  fich  ebenfalls  nach  auswärtiger  ipülfe  umgufefyen;  unb  fo  fef)r  übermog  in  ifrnen  ber 
#°fi  iJCvjcn  tic  geinte  bei  ©laubens  ten  attfajroeijerifdjen  Patriotismus,  baß  fic  es  über  fieb  »er* 

mochten,  mit  bem  (Jrbfeinb  ber  <5ib= 

,..-_  geneffenfebaft,  bem  jjaufe  Jpabsburg, 

/  ^tlg  cm   23ünbniö    cinjugefjen    jur    2luf= 
rcd)terbaltung  bes  „alten  cbriftlicbcn 

©laubens". ©0  erreichte  bie  Spannung  einen 

©rab  flärfer  als  je.  konnte  Jü1''* 
bie  blutige  ©raufamfeit  ber  Urfantcne 
in  ten  gcmcinfibaftlicben  ©ebieten 
noch  länger  buften?  es  ungeftraft 

(offen,  baß  bie  Scbmoäer  einen  3"; 
rieber  Pfarrer  aufgriffen  unb  »cr= 
brannt  fjatten?  ©ab  es  ba  noeb  ein 

anbetet  SDcirtel  als  ben  .Krieg?  Unb 
^roingli  mar  cntfcbloffcn,  ibn  ju  füfjs 
ren;  längft  lag  ein  Cperationspfan 
»on  feiner  £anb  oor.  (Jr  mar  ber 
Überzeugung,  bie  Slnbänger  bes 
Soangetiums  batten  bie  Pflicht,  „ten 
übermütigen  Srängcrn,  tic  ficf>  miter 
©ott  erhoben  unb  fein  SBort  unter= 
trüden  wollten,  ir)re  angemaßte  @e= 

malt  ju  entreißen",  mit  ben  SSaffen 
in  tcr  .öant  für  tie  gan.je  (5ic= 

genoffenfehaft  „freie  ̂ rebigt  bes 

£»angelium6N  unb  greibeit  für  ten 
©tauben  an  taSfclbe  ju  erbringen. 

„Saffct  uns  unferm  £crrn  (Sbrijto  mie= 
ber  ju  feiner  .öerrfchaft  Reifen  in  un= 

ferm  Sanbe!"  ©irfeben,  ein  beiliger 
.Krieg  mar  es,  ein  foeujjug,  ju  tem 

er  aufrief,  mochte  er  auch  taneben 
noch  einen  weltlichen  jSroed  »erfolgen: 

bie  (Erneuerung  ber  Critgcnoffcnfchaft  auf  neuer  recfUlicrSer  ©runtlagc,  irclchc  ben  Sürgerjtäbten 
bas  ifmen  gebübrenbe  Übergewicht  fiebern  folltc. 

Sie  Meinung  ̂ mingli's,  tcr  als  SRttgtieb  bes  „heimlichen  SRates"  einen  unmittelbaren  Anteil 
an  ber  Leitung  ber  äußeren  spotitil  Zürichs  f;attc,  mar  mafgebenb  für  bie  ©tabt  Seinem  State 
gemäß  befebloß  man,  bureb.  einen  plöfjlidicn  Einfall  tie  ungerüfteten  fünf  Crtc  nieberjuwerfen. 
Sluä;  tic  augenblicFlichc  ©unft  ber  allgemeinen  politifeben  SBcrhältniffc  empfahl  bai  Unternehmen. 

3m  3uni  ftonb  ein  >3üric$er  £ccr  auf  fcintlicheni  ©ebiete.  ©eine  Überlegenheit  verhieß  einen 
sollen  Srfolg.  allein  S3ern  unb  bie  übrigen  Serbfinbeten  mißbilligten  den  Slngriffsfrieg  unt  Der» 
mittelten  ben  grieben.  Cr  fiel  f)art  aus  für  bie  oltfirchiuhcn  Äantone:  fie  mußten  ihrem  SBunb 

mit  Acrtinant  entfagen,  in  ten  gemeinfamen  Jperrf'cftaften  ben  esongelifcben  ©tauben  bulben. 
Stnbeffen,  was  jämingli  gcmollt,  mar  roch  nicht  entfernt  erreicht.  Ter  -Jlusgang  tec-  .HricgcS 

mar  eine  arge  Cnttaufdumg  für  ihn.  Slber  ber  äRut  fanl  ihm  nicht.  Unb  ebenfowenig  »erlieg  ihn 
feine  politifche  Srfinbungsgabe.  SKangelte  feiner  SReformation  bie  .Hraft,  bie  ganje  Sibfjenoffen» 
fd)aft  ju  erobern,  fo  mußte  fie  außerhalb  bes  Vautcs  einen  Stägpunft  fueben.    Daöer  griffen 

3mingft*  ©äffen. 9iarf)  ben  Originalen  im  ichrorije; 
riiehen  £anbe$mufeum  ju  Juri*. 
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jc|t  feine  ©ebanfen  fiter  bie  Srtge  ber  fctjrocijerifctyen  £cimat  binauö.  (Jr  plante  einen  großen 
Sunt)  ber  eoangelifeben  Äantonc  mit  ben  protefranttft^en  9kicböfräbten  oon  Dbcrbeutfcblanb,  mit 
Denen  i(jn  längft  ein  fiarfeö  23anb  oerfnüpftc.  3n  ihnen  hatte  nämlich  feine  Slbenbmablölchrc 
Diejenige  ßutberö  auö  bem  gelbe  gefangen,  ihm  fetter  alö  Reformator  ein  gemiffcö  Übergewicht 
»erfchafft. 

s2lbcr  febon  nach  furjetn  fehen  mir  ben  gciftlicbcn  Regenten  beö  ©otte^ftaatcö  •3ürid6  auf  einer 
ganj  neuen  23abn:  roie  inö  Unbcgrcnjtc  f;at  fieb.  fein  ©cficbtötrciö  erweitert,  unb  feine  politifeben 
5bccn  nehmen  ben  böcbftcn  ging. 

ptoingli  hatte  im  September  1529  ju  ©traßburg  $unbc  erhalten  oon  gefieimen  ?Infcblägcn 

beö  „^faffenfaiferö"  Maxi  unb  feincö  Sruberö  gerbinanb,  Seutfcblanb  mit  ©cmalt  jum  römifeben 
©lauben  jurücfjufübrcn  unb  bann  auch  bie  ©cbiocij  ju  „oerniefiten".  «Sofort  erfennt  er  mit  frootös 
männifcf)cm  Slicf  bie  ganje  ©rößc  ber  ©cfabr,  bie  bem  (Joangelium  brobt;  unb  in  feiner  Seele 
taurfjt  ber  Cntrourf  einer  umfaffenben  Koalition  gegen  bie  Jpaböburgcr  auf:  baö  ganjc  £>cutfcHanb, 
granfreieb,  23cnebig  follcn  oercint  ben  SBcltbcrrfcbaftögclüften  beö  römifeben  Äaiferö  fieb  entgegen; 
merfen.  3rgenbrr>clcbc  Pietät  gegen  baö  heilige  römifebe  Reich  ftört  ihn  nicht;  fie  ift  in  ihm  er* 
lefchcn  biö  auf  ben  Ie|ten  gimfen.  £)ic  mt)ftifcb=romantifcbc  23orftcllung  beö  9)Jittclaltcrö  oom 
Äaifcrtum,  bie  boeb  noch  alle  in  Scutfcblanb  in  gcffcln  biclr,  einen  Sutber,  einen  gürfren  roie  Philipp 
oon  Reffen  nicht  meniger  alö  bie  Parteigänger  Romö,  bat  ihre  Stacht  über  ihn  ocrlorcn:  er  ftebt 
in  biefer  .funfiebt  bcifpiclloö  ba.  3U  gleicher  j3eit  fc|tc  er  fieb  mit  überrafebenber  Äühnheit  über  bie 

©ebranfen  beö  eibgenöffifeben  spatriotiömuö  b'nrccg:  mir  ,ficr  gemeinen  Cbrificnbeit"  Rot  ftanb 
ibm  oor  2(ugcn.  Crö  follte  noeb  ocrhängniöooll  für  ihn  unb  fein  5Bcrf  »Derben,  baß  p'üricbö  mäcbtigfte 
23unbcögcnoffin,  Sern,  ibm  barin  nicht  folgte. 

SSenige  Soeben  fpätcr  fpinnt  p'rcingli  bie  gäben  feiner  ffrupellofcn  europäifeben  ̂ otitif, 
in  ber  jetjt  aucl)  Säncmarf  unb  Gnglanb,  23öbmcn,  Ungarn  unb  bie  Surfen  eine  Rolle  fpielcn, 
auf  einem  beutfeben  gürftcnfcbloffe  weiter,  unter  feuriger  2(nteilnabmc  feincö  gaftlicben  jjerrn, 

beö  boebgemuten  ßanbgrafcn  ̂ Pbiüpp-  2)icfcr  hatte  fieb  gleich  in  ben  Sagen  ber  ©peierer  ̂ ro* 
teftation  an  ̂ toingli  gemenbet,  feine  Sttitroirfung  erbeten  jur  Sefcitigung  beö  bogmatifc^en  ̂ xvic 

fpalteg,  ber  ben  ©ebroeijer  unb  ben  SBittcnbcrger  Reformator  feit  Sfabren  trennte.  Philipps  ©e= 
banfe,  bie  beiben  /päupter  jut  Beilegung  beö  ©treitcö  perfonlicb  äufammenjubringen,  roar  jur 
2Iusfübrung  gefommen:  im  Jöerbfc  1529  ftanben  ju  Harburg  ßutber  unb  ̂ roingli  Sluge  in  2(ugc 
einanber  gegenüber,  ein  jeber  umgeben  oon  einer  2lnjabl  feiner  tbeologifeben  ©enoffen.  3nbeö 
Zürich,  23afcl  unb  «Strasburg  hatten  auger  ihren  ©elebrten  aucl)  ©taatömänner  nacb  Reffen 
entfenbet;  unb  biefc  ncbfl  3>oingli  gelten  auf  bem  «Schlöffe  ju  Harburg  unter  93orfi|  beö  Sanbgrafen 
ganj  im  geheimen  einen  politifeben  Äonocnt  ab.  2Iuf  ihm  gemannen  bie  pbantafiifcbcn  ©ebanfen 
beö  3ur'c^er  Seutpricflerö  infofern  eine  beftimmtere  ©cfialt,  alö  man  hier  ben  Eintritt  ©tragburgö 

unb  beö  Sanbgrafcn  in  baö  febmeijerifebe  „Surgrccbt"  plante  (bie  Urfunbc  beö  „beffifeben  Surg; 
rec^tö"  nahm  ber  3"r'c0cr  Siatöbote  im  ßntmurf  mit  nach  .fpaufe),  ein  25ünbniö  beö  oerjagten 
jperjog  Ulrich  oon  SBürttembcrg  mit  Zürich  unb  Äonfianj  in  21uöficf)t  nabm  unb  mit  S3cnebig  an= 
jufnüpfen  bcfrf;lof;.  ©ie  fompafte  SKaffc  ber  93erbünbeten  follte  ben  $rifiallifationöpunft  hüben 
für  ben  Sorben  oon  Seutfcblanb  unb  für  Sänemarf,  auf  baf?  „alleö  ein  5Bcrf  unb  ein  5Bil(e  fei  oom 

3Rcere  bevauf  bie  in  bie  ©cbioeij".  Unb  alle  bem  j?aufe  Öftcrreicb  feinblichen  50iäcf;te  (Juropaö 
gebaebte  man  in  ben  großen  Slngrifföfrieg  mit  f;ineinäujieben.  „Gin  Sunb  oon  ber  Slbria  biö  jum 

23clt  unb  jum  Djcan  follte  bie  SBelt  auö  ber  Umflammerung  beö  jpaböburgcrö  erretten."  ©o 
faßt  Wlav  2enj,  ber  über  bie  politifche  S3cbcutung  ber  Slcarburgcr  ̂ ufammenfunft  erft  Sicht  oer= 
breitet  ha\,  ben  ̂ pian  ̂ foingliö  unb  ̂ hitippö  Eurj  jufammen. 

23ie  fübn  unb  luftig  in  feinem  Dbcrbau  ber  *pian  toar,  fiebt  man  auf  ben  erffen  2?licf.  SIber 
roar  benn  menigfienö  fein  gunbament  treigfähig?  £>ex  ̂ ufammenfcbluß  £)eutfcf;lanbö  unb  ber 

eoangelifeben  ©cf)tocij,  bie  23orauöfe|ung  für  alleö  anbere,  —  roie  ließ  er  fieb  erreichen,  trenn  man 
bod)  oon  ber  oorraaltenben  3}?acht  beö  ̂ rotcftantiömuö  in  Deutfcblanb  abfeben  mußte?  Saß  aber 
©ad)fen  niemalö  ju  einem  SSunbc  mit  ben  ©cbmcijcrn  bie  jjanb  bieten  mürbe,  baö  machte  in  eben 

JBclljcfdiidile,  9?eu;ci!  I.  « 
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tiefen  Sagen  511  SDiarburg  bai  Scheitern  bei  bogmatifdjen  (JinigungSvcrfucbcS  aurf;  für  ten  2316= 
teften  uir,mcifclbaft. 

Da$  SRijjIingen  bcö  SKarburger  SRetigionSgefpräcJjefi  ifi  ein  fo  bctcutcntc?  (Jreigniö  in  ter 
@efdjicr)te  ber  ̂ Reformation,  baß  mir  noch  flüchtig  bei  ihm  vcvmcilcn  muffen. 

03  fann  fjeute  für  niemant,  welcher  tie  Sntroicfetung  ber  2Infcfjauung  Vutber?  ttom  2lbcnt= 
mahl  »orurteiMoö  mit  bem  33licfe  beö  .ÖiftoriFcrö  $u  betrachten  vermag,  eine  grage  fein,  bafj  ter 

^Reformator  im  kJlbcntmahl?ftrcitc  auf  einen  3rtroeg  geraten  ift  unt  tennoch  im  mcfcntlichcn  im 
fechte  roar.  Cr  betrat  einen  Jnroeg.  Denn  er  mich  ab  —  roenn  auch  nur  leife  unt  für  tie  meinen 
unmerflich  —  von  jener  bureb  fein  reformatorifchc?  sprinjip  geforterten  Omintanfchauung  oom 
©aframent,  wonach  ei  nur  eine  anbere  2lrt  tc?  ißortcsS  (fettes  ift,  tai  bem  ©unter  ten  Ktofi  ter 
göttlichen  Vergebung  bringt,  unt,  wie  bai  Söort,  auöfdjliefjlicf)  auf  ten  ©lauben  einwirft,  tfr 
mich  ab  Bon  tiefer  ©nmtanfehauung,  con  ber  er  teef)  nimmer  [äffen  tonnte  (benn  immer  ift  fic  um 

willf'ürlich  oon  neuem  in  ihm  aufgetaucht),  intern  er,  um  tie  oon  ten  ©egnern  verfannte  23ebeutung 

2fn  fleht  von  Harburg. 
5tid>  von  SRetian. 

bei  ©alramenteö  }u  wahren,  fich  baju  (jinreigen  lief;,  tiefem  noch  eine  fve^ififche,  tem  Starte 
©ottcö  nicht  eignente  SJirfung  ju  fiebern;  ei  feilte  nämlich  ten  ©laubigen  turch  tie  Darbietung 
bei  Scibeö  bcö  j)crm  in  eine  ganj  befonberä  innige  unt  geheimnisvolle  Sßerbinbung  mit  ehriftu? 
oerfefcen.  Gr  hat  bannt,  or)ne  ei  ju  wollen,  etroafi  von  ter  fathelifchen  Sßorfrettung,  tie  tem  Sarras 

mente  eine  nrnftifcbMimgifcbc  ©irfung  yiiehreibt,  roiebei  eingeführt  —  -,u  nicht  geringer  @(f)äbigung 
bcö  fich  ihm  anfchlicficntcn  ̂ roteftanti?mu?,  ter  fiel)  —  bei  ter  enge  bei  SMicteä  ter  Spigonen  —  in 
eine  unweit» otte SSerroirrung  gcftürjt  fab.  2lber  ba?  mar  toch  bei  Vutber  nur  ein  falfcbcr  ffieg  )um 
richtigen  3iclc.  3"  bem,  ums*  ihm  fcblicfUich  allein  am  Jpergen  lag,  mar  er  ten  ©egnem  unentlich 
überlegen.  Daä  in  rcligiöfer  .öinficht  SJBertootte,  tatf  im  ©aframent  wie  in  feinem  Starte  ©ort 
fich  tem  9)?cnfchcn  barbietet,  war  von  3wingli  au?gcfchictcn,  ta  feine  ihoologic  in  tiefem  fünfte 
in  bem  ihm  von  früh  auf  geläufigen  ncuplatonifchcn  $umanUmuä  fteefen  geblieben  n\ir:  ba<3Rar)l 
bei  Qettn  ift  reinmeg  eine  Jöantlung  ter  ©laubigen,  ffienn  Vutber  feine  ÜBaffen  gegen  tieje  SJet« 
flacbung  Febrte,  tann  verteitigto  er  tamit  nicht  irgent  eine  einzelne,  an  fich  unbeteutente  Vehr= 

meinung,  eine  §rage,  tie  blof;  tem  Bereiche  ter  Rheologie  angehörte;  bai,  „ein  äufscrlicbc?  2  tuet", 
roar  ihm  tie  Vehrc  vom  l'Ibcntmahl  noch  im  jabre  1524  geivefeu.    ©onbern  cs>  hantelte  fnb  für  ihn 
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um  ein  „.Oauptftücf", 
1. h.  um  etroaö,baä  in 
naFjer23ejief)ungjtanb 
ju  bcm  2)cittelpunft 

feiner  religiöfen  (Nic- 
famtanfehauung. 

vre  mar  cenn  in 

äJiarburg  eine  freite 
gäbe  feiner  Cetjrroeife 

unmöglich  für  Luther. 
3I6ex  ebenforoenig 
backte  ̂ wingli  taran, 
nachgeben.  Der 

Sc^roeijet  Sfteformas 
tot  ift,  »venu  nicht  aüeä 
trügt,  mit  ter  -Öoff= 
nung  nacl)  Marburg 

gegangen,  für  feine 

Meinung,  bie  im  ̂ ü- 
ben  fo  vielfach  Sfn« 
Hang  gefunben  hatte, 
nunmehr  auch  ben 
Porten  311  gewinnen. 
tio  wäre  ihrvermutlich 

2ür  unb  ier  geöffnet 

geroefen,  hätte  Suther 
auch  nur  eine  betingte 

••IMlligung  ter  Cefjre 
?unngiisfich  abringen 

(äffen. 
5m  übrigen  mar 

bie     Unnachgiebigfeit l'uthcr  unb  J?up,  baö 
','lbnitmahl    reiebenb. ^oljfdjnitt  sen 

i'uoas  Otanad). 
fcincsireg*  auf  feiten 
VuthcrS. 

Man  ift  neuerbingä  auf  ©runb  einer  genaueren  rurchforfchung  ter  Quellen  mit  gutem  /sug 

ter  alten  Vegcnte  von  feiner  ©tarrfopfigfeit,  feinem  reebthaberifchen  Crigcnfinn,  feiner  Crng= 
(jerjigfeit  unb  Unbulbfamfeit  entgegengetreten.  (Tr  hatte  in  alt  ben  fahren  beä  ©treiteg  für  feine 

2Ibenbmaf)iälefjre  nicht  eben  ?Propaganba  gemacht.  <£i  roar  ihm  auch  jejjt  au»fchlief;lich  um  bie 

2Ba$r$eit  &u  tun.  Cr  märe  vielleicht  für  eine  Belehrung  jugänglid^  gemefen,  hätten  bie  -rehmei^cr 

ei  verftanben,  ifmi  ben  ̂ unft  51t  geigen,  roo  feine  je§ige  2Infcf>auung  uom  ©aframent  von  ber 

Äonfcquenj  feineö  evangelifchen  ©taubenäbegriffeö  abbog.  2Iber  bavon  mar  faum  bie  Siebe 

hochüciicv  bafj  ein  verfehlter  Ulnlauf  baju  genommen  mürbe).  £)efb  cingeb-enter  befchäftigteu  fich 

bie  ©egner  mit  berjenigen  (rin^clbcit  feiner  \>lbentmahl*lehre,  bie  ihnen  ben  ftärfften  2lnftojj  gab, 
unb  bie  fie  nicht  einmal  richtig  auffaßten.  £ier  festen  fie  ihm  ju  mit  einem  Äapitel  bei  SReuen 

Stejtamente«,  bai  nicfjt  feine  2luffaffung,  fonbern  nur  ihre  SBorfleflung  von  berfetben  traf;  mit 

'clacg'pvüchcti  Cer  .Hirchcnvätcr,  bie  feine  S5eroei«!raft  für  ihn  hatten;  nicht  jutejjt  mit  Cer  fpifcen 
unb  gelegentlich  auch  fophiftiiehen  Diateftif  Cef  Mittelalters,  beren  Pfeile  Don  bem  debile  feiner 
religiöfen  Überzeugung  machtlos  abprallten. 

Suthcr  bemahrtc  im  ganjen  feine  9tuf>e  ober  fanb  fie,  hatte  er,  aflju  üarf  gereijt,  fie  verloren, 

halb  roieber.  Soll  äRajjigung,  fuchie  er,  Don  cer  [trittigen  Sinjelfrage  roegs  unb  auf  baä  ©anje  bim 

»eifenb, nad^ Serfianbigung.  3a  in  ben  SonberoerJjanbtungen, bie  ber  uncrmücliche  Vantgraf  nach 

2chiuf;  bei  ©efpra^eö  mit  ben  einzelnen  veranftaltctc,  jeigten  fich  Vutber  mir  bie  ©einen  bereit,  ben 

für  bie  ©egner  anftöjjigften  -Imnft  fallen  $u  (äffen.  SJlIIein  biefeö  roeite  Sntgegenf  ommen  mar  umfenft. 

43* 
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2rcffenb  fagt  23ernr)arb  23c§  in  feiner  fehonen  «Ztubic  über  „Suthcr  in  Harburg"  »on  bem 

beutfehen  Reformator:  „So  rocit  fein  rcligibfes  3nteteffe  an  ber  Dbjcfti«itä't  bes  Saframcnts 
gemährt  blieb,  fo  rocit  hatte  er  nachgeben  rocllcn.  (*r  ift  fort  unb  fort  bemübt  geroefen,  jene? 
Sntcrcffc  jutn  leitenben  ̂ rtnjip  ber  £isfuffion  ju  macfjen  unb  tiefe  aus  bem  fcbolaftifcb^bialcf: 
tifcfjcn  gabrvoaffer  herausziehen.  2(bcr  bic  ©egner  hielten  feft  an  tiefer  iWctbobe,  roeil  fic  meinten, 

ir)n  bier  faffen  ju  fonnen.    Sie  feblugen  fcMicülich  fogar  feine  Skrmittclung  aus." 
„3br  r)abt  einen  anbern  ©eift  als  aur"  —  tiefe  SSahrnehmung  batte  er  mabrenb  ber  treu 

tägigen  Untcrrcbungcn  gemacht.    SIhnte  er  etroas  »on  ber  ?}?acbt  bes  politifcf>en  Sntereffe«,  taS 

Unterfcf)riften  ber  bebeutenbiren  Reformatoren  unter  ben  Warburger  Tfrtifcln. 

in  ̂ roingfi  arbeitete?  Jpatte  er  ein  bunfles  ©cfühl  ba'oon,  ba§  eben  biefcs  ber  Religion  frembe 
3ntereffe  bem  Gegner  ben  2Bunfcb  auf  bie  Sippen  legte,  bafj  trofj  bes  gortbefkbens  ber  Differenz 

beibe  Seite  als  23rübcr  auscinanbergingen?  s2>ic  bem  fein  mag,  er  wie«  bie  bargebotene  Stuber« 
banb  juriief.  ©eine  SBabr&üftigfcit  bulbete  es  nicht,  bafj  er  fic  ergriff.  Sr  befahl  bie  (Segnet 

Gott  unb  ihrem  ©emiffen  —  olme  als  if;r  geinb  febeiben  311  »rollen.  „So  foll",  baS  lefen  nrit  am 
©cf)luf  einer  son  ihm  aufgefegten  unb  oon  allen  Teilnehmern  bes  ©cfpräohc?  unterjeicf)neteTl  Ur= 
Funbe,  „fo  foll  ein  Zeil  gegen  ben  anbern  chriftliche  Siebe,  fo  fem  eine«  ieben  ©eroiffen  immer 
leiben  fann,  erzeigen,  unb  beibe  Seile  ©Ott  flcijjig  bitten,  baf;  er  uns  burcr)  feinen  ©eift  ben  regten 

\L>crftanb  beflätigen  molle." 
Ifhriftlicbe  Siebe,  Dulbung  —  aber  nicht  um  ben  s}>rcis  ber  SSaßrßettl 
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G"S  ift  noch  immer  ber  alte  .frclb  von  23orm$  unb  aus?  betn  ©cmühl  bei  iÖauernfriegeö,  ber 
hier  in  Harburg  vor  unc-  ficht.  Unbeirrt  gebt  er  ben  SBeg,  ton  fein  ©emiffen  ihm  3cigt,  fein  ©taube 
ihm  erhellt.  @o  blieft  er  furchtlos  in  bie  3"funfi-  5BoS  roar  ibm  bie  €Rot  ber  -3eit,  bie  feinem 

greunbe  ■iWcianchthon  bonge  klagen  entlocttc,  ihn  ̂ Münc  fehmiebeu  lief;  sunt  SluSglcicb  —  nicht 
mit  piringli,  nein,  mit  ben  s)\ipiften?  Die  Dot  ber  peit,  bie  für  pMvingli  ben  2(nfto|j  gegeben 
hatte,  baf;  er  mit  vcnchrcnbcm  Sifer  bie  SRafchcn  feiner  ffieltpolitif  fnüpftc?  St  mufne  nichts 
»on  biefer  Dot.    ©Ott  lebt  unb  regiert,    ©er  roirb  feine  Sache  führen.    X>ai  genügte  ihm. 

8lbet  ift  c$  nicht  boeb  ein  bcflagcnSmcrtcsi  Greignio,  baf;  311  Harburg  bai  fricciichc  ©cfpräch 
ben  erfebnten  ̂ rieben  nicht  gebracht  bat?  2Sie  oft  bat  man  fo  gcurteilt  unb  fich  in  Klagclicbcrn 

fchicr  nicht  genug  tun  tonnen!  Unb  in  ber  £at,  bem  ̂ Infcbcin  nach  roinfte  hier  bem  ̂ roteftantis* 
tnuö  eine  großartige  5luSficht,  wäre  eö  ihm  vergönnt  gemefen,  bie  Kraft  feiner  verfchicbcnartigcn 

SMlbungcn  jufammenjufaffen  unb  nach  aufjen  ju  vcrmcuCen,  anflatt  fic  511111  guten  'Zeil  311  oers 
jctteln  in  bem  traurigen  Spiel  eincö  inneren  Krieges.  Slbet  feilte  c?  mirflich  511m  mahren  2}or= 
teil  ber  Sieformation  in  ©eutfcblanb  auSgcfchfagcn  fein,  märe  burch  eine  SJcifdbung  pminglifchen 

unb  Suthcrfchen  ©ciftcS  bie  üicinheit  ber  religiöfcn  3bee  getrübt  roorben?  SBäre  nicht  511  bc- 
fürchten  gemefen,  baf;,  mas  fic  etma  äußerlich  an  Stacht  gewann,  aufgewogen  roäre  burch  eine 

teilmcifc  Gntfrcmbung  von  ihrem  ibealen  ̂ iciel  So  glaube  ich  bem  Urteil  Ülbolf  ̂ arnacf'S  jus 
ftimmen  ju  muffen,  trenn  er  bie  ̂ olcjc  einer  etmaigen  Dachgiebigfcit  SuthcrS  in  folgenben  Säpen 
zeichnet:  „glätte  Sutbcr  in  ber  2lbenbmablsfrage  nachgegeben,  fo  fjfitte  bai  fircblicbe  unb  politifche 
©erbinbungen  jur  S°'9C  gehabt,  bie  aller  ©ahrfchcinlicbfeit  nach  für  bie  beutfebe  Deformation 
verbängnisvollcr  gemefen  mären  als  ihre  3folicrung;  benn  bicfränbc,  bie  fich  nach  2utf;er  ausftreeften 

—  Karlftabt,  Stf>mcnffclb,  pwingli  ufw.  —  unb  bie  febeinbar  nur  buxd)  bie  s2lbenbmablölcbre  am 
Zugreifen  gehinbert  waren,  waren  feine  reinen  „Oänbc.  ®rof;c  politifche  ̂ )läne  unb  bebenfliche 

Unficberbciten  in  bejug  auf  bau,  maö  evangelifeber  ©laube  ift,  feilten  SSürgcrrcdit  in  ber  evanges 

lifchen  Kirche  erbaltcn." 
2lud)  wenn  mir  ben  2(u<?gang  beö  ???arburger  ©cfpräcbeS  nach  Seiten  feiner  rein  politifchen 

Sebeutung  inö  2lugc  faffen,  haben  mir  vielleicht  feinen  ©runb  jur  Klage.  Die  wcltumfpanncnben 
Kombinationen,  in  meldte  bie  beutfebe  Deformation  bincingejogen  merben  feilte,  roaren  boeb 

hßchfl  unfieberer  2lrt.  Sie  Deformation  befaf;  bamalS  in  Scutfchlanb  fchn?crlid>  feben  einen  gc= 
nügenben  Stüfcpunft  (mir  braueben  nur  an  bie  gewaltige  SOicbrhcit  ber  altfirchlichcn  Stäube  auf 
bem  festen  Deid)Stage  ju  benfen),  um  ben  S3erfud)  einer  gcmaltfamcn  Umgeftaltung  bcS  Deicfjes 

mit  einiger  äluäficbt  auf  Grfolg  machen  31t  fonnen.  „Jjättc  fict^>  ber  beutfebe  SProtejtantUmuö",  fagt 
Hermann  ©aumgarten,  „auf  biefe  23ahn  gemagt,  fo  unirbc  er  baö  Dcicf;  in  eine  ungeheure  33er= 

mirrung  geftürjt  baben,  in  mclcber  er  leicht  feinen  Untergang  gefunben  hätte." 

2)er  unmittelbare  Dücffcblag,  ben  ba<3  Scheitern  beg  Sinigungö&erfucbeö  auf  bie  politifcfie 
Sage  ausübte,  mar  allerbingä  nicht  meniger  alö  erfreulich.  Scr  311  Spcicr  gefaxte  ̂ Man  eineö 
pufammcnfcbluffeö  ber  eoangclifcben  dürften  mit  ben  fübbcutfrf>en  ©laubenägenoffen  mar  nun 
ocreitelt.  Äurfürft  3of;ann  machte  je^t  in  Übercinftimmung  mit  bem  SJcarfgrafen  ©eorg  von 
5Pranbenburg  unb  mit  Nürnberg  ben  2lbfd)lufj  beö  23ünbniffes  mit  ben  Deichjftäctcn  abhängig 
oon  ihrer  2osJfagung  oon  ̂ roingli.  Sa3u  aber  trollten  fie  fich  nicht  verfteben.  Jüiefe  Spaltung 

trat  ein  ju  bcrfclbcn  ̂ eit,  mo  ber  Grnfi  ber  Sage  fid)  noeb  ju  fteigern  fchien.  (rben  bamaliT'  fehlte 
eine  ©efanbtfcbaft,  melrf)e  bie  loangclifcbcn  3ur  Übergabe  unb  Rechtfertigung  ihrer  ̂ >roteftation 
an  ben  Äaifer  naef;  Italien  gefebieft  hatten,  mit  übler  Sotfa^oft  heim:  fie  mar  am  Eaiferlicben  §ofe 
bocbfl  ungnäbig  empfangen,  ja  eine  3^'tlang  gar  in  Jpaft  gehalten  morben.  Konnte  nod)  jemanb 
baran  smeifcln,  bafj  ber  Kaifer  jefet,  mo  er  bie  2lrme  frei  hatte,  fich  baran  maef^en  merbe,  feinen 

SBillcn  im  SReiche  burtf>5ufet$en?  Sie  SSebrobten  blieben  bei  ihrer  Haltung  —  auö  Überjeugung, 

um  niebtö  Unrecbtcö  ju  tun.  „^olitifch^flug  mar  cö  nicf;t",  fagt  Dante,  „allein,  nie  trat  mohl  bie 
reine  ©emiffenhaftigfeit  rüdfichtSlofer,  großartiger  bervor."   

(5ö  mar  ein  3abr  fpätcr.  Die  Saat  biefer  ̂ olitif  mar  für  bie  -IVoteftantcn  gereift.  Die  hatte 
eS  übler  um  ihre  Sache  gcjtanben.    3m  Sommer  1530  mar  Cor  .Haifer,  ber  neun  3ahre  bem  Deiche 
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fern  geblieben  war,  von  Italien  nacb  £cutfcblanb  gefommen,  um  in  2luggburg  einen  9icich?tag 
abgalten,  ber  unmittelbar  an  ten  tton  2Bormö  anfnüpfen  follte.  Crö  war  fein  fefter  2?illc  ge= 

wefen,  bie  „abgewichenen"  jut  rSmifcfjen  jlircfie  jurütfjufiibrcn,  fei  ei  in  ©üte,  fei  ei  mit  ©cwalt. 

^una'chft  Kitte  ter  t>orficf)tige  clVlitifcr  ei  boeb  neef)  einmal  mit  fanften  Mitteln  verfuchen  irellcn; 
Ccnn  er  »erfceblte  fieb  nicht,  roeld)e  ©cfabren  unter  Umftänten  ber  2lppc(l  an  tic  ???acbt  herauf: 
befebmören  fönnte.  @o  hatte  fein  nicichftagtfauffcbrcibcn,  bai  er  Gnbe  Januar  von  Bologna  auö 
erlief;,  nur  ©orte  ber  SDcilbe  unb  ©ütigfeit  gehabt.  Sann  battc  ibn  ber  päpftlicbe  Scgat,  ber  ibn 

über  tic  "üllpcn  begleitete,  für  bas  benfbar  febärffte  ©erfahren  311  gewinnen  gefuebt.  <?s  mar  ber 

uns  befannte  Aarbinal  (Eampcgi,  ber  na'mlicbe,  ber  1524  ben  erften  .Keil  in  bie  beutfebe  Einheit 
getrieben  batte;  jweifcllos  trollte  er  ta?  jefct 
wieber  gut  machen.  2Bir  befif>cn  lai  auefübr= 
liebe  Gutachten,  baö  er  unterwegs  bem  3tto= 
normen  eingereicht  bat,  unb  bas  beiläufig  »om 

Sobpreis  beS  .Kaifers'  ebenfo  überfliegt  wie  von 
frommen  hieben.  Selten  bat  fieb  ber  SMutburjr 
eines  ̂ viefterö  offener  hervorgewagt.  Otacb 
einer  graufigen  Scbilbcrung  „ber  verfluchten 

ixeft  ber  teuflifeben  .Kcfjcrci",  bie,  irie  er  bem 
Moifcr  cinrebet,  auch  alle  weltliche  ©cwalt  ab= 

febaffen  will,  ftcllt  er  als?  ba«  cinjig  wirffamc 
unb,  feiner  Übcrjeugung  nacb,gair,  unumgäng« 

liebe  Mittel,  „bie  giftige  ̂ flan^e"  mit  Stumpf 
unb  Stiel  auszurotten,  bie  Slmvenbung  von 

„geuer  unb  Schwert"  bin.  "Sir  fönnen  feine 

fchlangcnflugcn  3iatfchla'ge,  wie  im  einzelnen 
babei  ju  eerfabren  ijr  (es  oerftebt  fich,  tag  ber 
Äaifcr  feine  harten  nicht  gleich  aufbeefen  barf), 
auf  fieb,  berufen  (äffen.  }cur  barauf  fei  noeb 
hingewiefen,  baß  Cantpegi  bie  9lotreenbigfeit 
betont,  nacb  getaner  Slrbeit  bie  3nquifition 

nach  fpanifchem  SOcuftcr  in  £cutfchlanb  einju« 

führen.  'Bücherverbrennungen  unb  eine  firenge 
^cnfiir  muffen  nachhelfen,  auf  baß  auch  bie 

legten  Sicftc  bcö  UnfrautcS  vertilgt  werten. 
£>aö  ©utaebten  n*ar  niefit  ganj  ebne  (Jin= 

bruef  auf  ÄortV.  geblieben.  2chrbalb  battc  fein 
auftreten  auf  bem  Reichstage  nicht  in  (Jinflang 

geftanben  mit  ben  SBerbetßungcn  bc$  BIuä* 
febreibentf.  £icfcm  jufolgc  bat ten  bette  ̂ ar^ 
teien  eine  fchriftlichc  j3ufammenfaffung  ibrer 

reügiöfen  2Infcb.QUungen  tem  Reichstage  oors 
legen  foflen.  Qi  mot  bie?  ben 2fltf ireblirben  cr= 

laffen  werben,  fo  baf;  bie  von  ben  (ivangclifchcn  eingereihte  ,Confessio'(bic  2fugdburgifc^e  jtonfeffion, 
auf  beren  S3ebcutung  fpö'tet  necb  einzugeben  fein  mirb)  vom  .Uaifev  unb  ter  SRcirf)ötngöme^r^eil 
ivic  bie  9vccbtfcvtigung?fchtift  eines  Slngcflagten  bcbantclt  treiben  tonnte.  3Ron  batte  im  OJanicn 

tei  Äaiferö  iftrem  23cfcnntni?  eine  ©egenfcfyrift  aui  tcr  gebet  bei  l\irte:tbcologcu  entgegen; 
gcftcllt,  auf  ©rtint  terfelben  tic  ̂ voteftanten  öffentlich  von  SReicfcdroegen  für  roiberlcgt  ctfliitt,  [it^ 
barauf  jroar  noeb  in  Untcrbantlungen  mit  ibnen  cingclaffcn,  in  tiefen  jetoch  fo  ivcnig  nachgiebig 
fieb  gejeigt,  ba§  fic  frucbtloö  bleiben  mußten.  £a$  Snbe  ivar  getveien,  taf;  tcr  9lct(^itagdabf(^ieb 

(üom  19.  November  1530)  unter  .'öimreio  auf  ein  allgemeine?  .Hon^il  fofottige  Unterwerfung  von 
ten  tproteftanten  verlangte;  bequemten  fic  fieb  nicht  guttvillig  utibr,  fo  feilten  fie  gedrungen  werben. 

Da  enblicb  rafften  fiel;  bie  £»angelifcben  jut  2lbroe6t  auf.  Sfl  tarn  (1530^31)  jum  3lbfc6lu§ 
bcö  im  5übrc  juver  gcfcbcitcrtcn  SSünbniffeö.    SDatf  ."Mntcrni«,  ta<<  fruber  tcr  SBerbinbung  mit 

Titelblatt    ber   crilen    bciufcbcu    ̂ fu*^ 
gäbe  ber  3(ugöburgcr  Äenfcffion  1530. 
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bcm  ©üben  im  2Bege  fianb,  mar  je|t  bcfcitigt,  ba  Strasburg  unb  anbcre  ©täbtc  injmifcbcn  ficb  in 
ber  2lbcnbmah(elchrc  SutfScr  genähert  Datten.  Safjcr  fonntc  gletrf>  anfangö  eine  frauliche  3?eihc 

fübbcutfcfjcr  ©tobte  in  ben  „©djmattalbtfäen  23unb"  aufgenommen  merben.  ©leicfjmofil  fühlte 
Dbcrbcutfcbjanb  fiel)  nodb  immer  flarf  ju  pmingli  bjngcjegen.  £och  feilte  bie  ©cf)mci$  balb  ihre 

Slnjicfnmgsfraft  einbüßen  —  infolge  beö  furchtbaren  Unglücfcö,  baö  noch;  im  %al)xc  1531  über  bat« 
2Bcrf  pmingliö  hereinbrach. 

Der  im  3abre  1529  r>on  ben  eibgenöffifcfjcn  Parteien  gcfcbloffene  griebe  mar  nachgerabe 
unhaltbar  gemorben.    Sßon  neuem  forberte  baber  pMmngli  ten  Äricg.    allein  Sern,,  baö,  mie  unö 

befannt,  bie  verwegene,  fiefj  nicht  mehr 
innerhalb  beö  eibgenöffifcl)cn  5ntercffen= 

freifcö  baltcnbe  ̂ olitif  p'üricfjö  mi§= 
billigte,  war  famt  ben  übrigen  93crs 

bünbeten  bagegen.  3Iucb  in  p'üritf)  fetber 
fließ  J^ing'i  auf  2ßibcrftanb.  ©ein 
theofratifcfycö  ©t;jtcm  erlitt  einen  fjarten 

Stoß,  er  verlor  baö  Xpeft  auö  ben  ipä'n= ben.  ©einen  SBarnungcn  jum  £rcf} 

frbritt  man,  anfiatt  bie  Gegner  niebers 
jumerfen,  ju  einer  halben,  verberblicben 
9)?iiJ5rcgc(.  (Jö  roar  bie  von  Sern  cmp= 
foblene  Sperrung  ber  «Sufubr  von 
Scbenömittcln,  mclcfye  bei  ber  F)err= 
fdjenben  Neuerung  befonberö  empfinbs 
lieb,  mirfen  mufjtc.  ©ie  fonntc  bie  5ünf= 
orte  nur  erbittern,  ofjne  ihre  TOTacfjt  ju 
brccl)cn.  2Baö  vorauöjufehcn  roar,  gc= 
fcbalj.  S3on  ber  9Jot  getrieben,  griffen 

fie  ju  ben  ffiaffen  unb  feblugen  bie 
völlig  überrafefiten  Züricher  aufti  Jpoupt. 

p'mingli,  ber  auch  in  fehmerfter  3C'( 
feine  bcroifrfjc  9Jatur  nieftt  verleugnet 
battc,  mar  alö  gclbprcbigcr  mit  auö= 

gejogen,  im  jperjen  gemiß,  baß  cö  fein 
fester  5Kitt  fei.  3n  ber  2a  t  raffte  bie 
blutige  ©ebloebt  von  Äoppcl  (11.  £U 
tober  1531)  auch  ihn  hinmeg.  Möblier) 
venvunbet  in  bie  ipänbe  bei  Acinbe  gc= 

fallen,  ftarb  er  als  £cle.  „SBaä  er  in 
gutem  Glauben  an  bie  Wahrheit  feincö 
tb)eofrattfcf)en  ©ebanfenä  vcrfchuibct 
battc,  batf  bat  er  bureb  feinen  Job  gc= 

fübnt."  ©o  mit  Siecht  Ollbrccht  «Ritfc&l. 
SBcnn  mit  ftauncnb  bafteben  vor  ber 

©röfe  Sutbcrö,  aurf;  p'mingli  cntlorft  unö  S3en>unberung.  Slucb  auf  biefen  Sohn  eine«  ur= 
bcutfcf;cn  ©tamnicsS,  auf  biefen  Sllcmanncn  barf  unfer  93olf  ftol}  fein,  ©eine  Scgciftcrung 
für  bie  fflaljrftcit,  feine  fclbftlofc  .Eingabe  an  bie  f)obe,  heilige  ©achc,  fein  uncrfchüttcrlichcr  OTut, 
feine,  man  möchte  fagen,  unbänbige  SEatfraft  —  fie  machten  ilm  jum  {weiten  grofen  SDorlfimpfer 
ber  mobernen  p'at- 

SBic  verbängniöüolt  fein  Sßeriufi  für  Jülich  mar,  für  bie  ©ehmeij  überhaupt,  feilte  fich  nur  ju 
balb  scigen.  3n  ben  gemeinfomen  Gebieten  nuirbc  „ber  unihre,  unge;,n>nflete,  cbiificnliihe  Glaube" 
(biefe«  2Iuöbru<fefl  mußten  fiel)  bie  püricher  in  ber  isricbcntuirfunbc  bebienen)  faft  überall  «leben 
(jergejleltt  unb  meifl  mit  Gemalt,  bie  SBflrgetjlfibte  mußten  froh  fein,  bajj  fie  bei  intern  JBefenntmi 
bleiben  burften. 

iili   M  '  "i  '■!■  n-i.j-ji..jq.!itu-»-!-j-ii,|  m i II,',', iii  ,.i. )i . ..'i'imi. '  ijunir,  1 
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^erbinanb  I.  a(d  römij 
fd)cr  Äönig  im  29. 3al)re. 

Äupfetfti*  oon  Partei  ©cham 
au«  bcm  Jahre  1531  im  Ägt. 
Änpfctfiidifahiiiftt   ju  iBeifilt. 
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Cl-EM£NS   VII     PONT    MAX  IMpCäE-S  CAR.OLVS  V  P  F    AVC 

'Papft  (üfemenö  VII.    unb   Marl  V.    im   feierlichen 
Ihnjuge  anldplid)   ber  Äaiferfrönung  ju  ißologna. Äupfct(Kcf>  »cn 9iic.  .ftogenberg. 

23  on  neuem  froren  mir  liier  —  in  S3erfolg  eineö  ÄriegeS  —  auf  eine  SReffauration  beö  alten 
,ftircf)entumä.  ©ie  fjat  biö  fjeute  ©tanb  gehalten. 

SMcfe  traurige  ßinbufje  fcf>Iug  infofern  jur  ©torfung  ber  SReformation  in  ScutfcManb  au«, 
aii  bie  oberbeutfcl)en  ©tobte,  nacfjbem  fie  itjre  ©tüße  in  ber  ©cfyroeij  verloren  Ratten,  fief)  tüdfcate 
los  ben  ©cf)malfalbenern  in  bie  2(rme  roarfen.  SRorf)  immer  fehlte  bem  23unbe  bie  23erfaffung; 
bei  ber  fügten  jBurücfljaltung  ber  ©tobte  f;atte  man  fid)  über  fie  nicf)t  einigen  tonnen.  3e£t  fam 
fie  rafcf)  jutn  SIbfcfylufs. 

Dicfcr  ̂ ufammenfcfjlufj  ber  Gräfte  »on  «Horb  unb  ©üb  fktlte  bocl)  eine  anfefmlicfje  Sftacbt  fjer. 
5ftit  Saufen,  Reffen  unb  einigen  Heineren  gürfren  Ratten  ficr)  im  ganjen  öierjefm  ©tobte  Dber« 
unb  TOcberbcutfcfjIanfcS  vereinigt,  barunter  fo  mächtige  ober  reiche  rcie  ©trajjburg  unb  Ulm,  SEUagbe* 
bürg,  ©oölar,  SSremen  unb  fcaö  gewaltige  Cübect. 

IBcItjcfchidHe,  9Jcujcü  I  *• 
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V*(u  •U"<Sgff,jrig*nlgtnwn 

^01l/>  cnOt  ̂ 0|f  1|1   CHI  i.rtw.r.öl 

Vnfttvl'tgrfbiti'n&ia  ilUnOl 
irr.  o.s  :>  nna  vnfit mtutr  iritq 

Ifrfl  möf  re(r  >n  b™  m  Oim  pfiff 
M7-10 ffltrflfn  f  (Ft n  trm  ai i  pp  (Dl 
tnrtwnf'mimiinoi  «on  tifiti 

%m  gt/iiti  foof  nno  rno  tfle 

Von  0<m  fl'oufjreio  Clktf  in  bc"f ' 

23on  Anfang  an  fjatte  Äarl  V.  mit  bicfcr  SDcacljt  ju  recfjnen;  unb  baS  um  fo  ftärfcr,  als  binnen 
furjem  beutfetje  unb  aufjcrbeutfctyc  Gegner  beS  $aifcrS  bic  33cbeutung  ber  liier  organifierten  Cppo= 

fitton  erfannten  unb  21nfcr)(ufj  an  fie  fucf;ten.  T)a  mar  junäcfjft  —  men  foltte  cS  niebt  überrafeben?  — 
baS  eifrig  fatfjofifcfye  23anern,  baS  fitf;  ben  ©rfjmalfalbcncrn  näherte.  .Karl  f^atte  ju  Slnfang  beS 

3a(jreS  1531,  um  feine  SEUarfyt  im  9tcicr)e  ju  ftä'rfcn,  für  bie  3°'*  feiner  2lbmcfcnf)cit  in  feinem 
©ruber  einen  gefef}(icl)en  Stellvertreter  ju  fjaben,  gerbinanb  »on  ben  Äurfürften  jum  Stömifcbcn 

Äönig  mä'ljlcn  (offen.  25od)  Äur= 
fürft  Sofyann  »on  (Sacbfcn  mar  ber 
ffiabl  fern  geblieben  unb  l)atte 
gegen  fie  proteftiert.  GleicP)  if)m 
oerfagten  feine  Sßerbünfcctcn  bem 
neuenÄönig  bic?(ncrfcnnung.  DaSs 
fclbe  taten  aber  auef)  bie  Jperjoge 

»on  Sapern,  bie  feit  lange  banaef) 

getrachtet  Ratten,  bicSBürbe  roietcr 
einmal  an  baS  Jjauö  ffiittclsbacf)  ju 
bringen.  Um  ifjrcm  SBiberfprucf) 
9?acr)bruc(  verleiben  ju  tonnen, 

fcfjloffen  fie  jefjt —  eS  mar  im  Dfto= 
ber  1531  ju  ©aalfclb  —  mit  ben 
<5cf)malfa(bcncrnein2cf;u&bünbniS; 
es  enthielt  baS  S3erfpred)cn  gegen: 
feitiger  UntcrfKifjung,  falls  jemanb 
megen  ber  23crroerfung  gerbinanbS 

angegriffen  werben  feilte.  Sa  mar 

ferner  .Ronig  gricbritf)  I.  oon  £>a'nes marf,  ben  j?arl  V.  »erjagen  rcollte, 
um  ben  früheren  Äönig,  feinen 

©cfyroager  Cfjrijtian  II.,  roieber  cin= 
jufegen.  £)a  mar  entlicb  ber  in 
jmei  Kriegen  befiegte  Äönig  oon 
Sranfrcid),  ber  feine  Gelegenheit 
vorübergehen  lieg,  fief)  an  bem  RaU 

fer  ju  ra'rbcn.  93ctbe  Könige  traten 
ber  ©aalfelber  Bereinigung  bei. 

5Bir  fcl)en,  ber  bcutfd)e  *Pro= 
tcftantiSmuS  begann  alt*  politifebe 
9)tacf)t  bie  Grcnjcn  Scutfcftlanbs 

ju  überfcfjrcitcn.  53aS  •3>t'ingli  unb 
Sanbgraf  ̂ Pbilipp  ein  paar  Sfafjre 
juvor  vcrgcblicl)  erftrebt  fjatten,  baS 
fpinnt  fieb  je£t  boeb  an:  er  lajjt  fiel) 
mit  fremben  3J?ätr)t«n  ein,  nur  mit 
bem  Untcrfcbicb,  bajj  baS  ̂ bantaftU 

febe  ber  früheren  ̂ Mä'ne  fcf;lt  unb 
ftatt  ber  bamals  r)crrfcf;cnbcn  Qlngriffsluft  nur  ber  Gcbanfc  tcr  cclbfbcrtcitiauug  bie  majjgebenben 
Äreife  befeelt.  5mmcr  aber  mar  bocl)  bie  Skrbinbung  mit  bem  SluSlanbe  ba!  SBat  fie  etwa  Senat 

am  Sßaterlanbc?  ober  au  er)  nur  auö  3JJangel  an  ̂ Patriotismus  geboren?  2«ir  fbnncn  fie  beflagcn, 
tabeln  bürfen  mir  fie  nicf;t.  £)cnn  gegen  roen  feilte  f>icr  mit  frember  Jpfilfe  bic  beutfcr)e  Station 
unb  bcutfcf;eS  2Bcfcn  gcfcf;ü|t  merben?  Ctma  gegen  ben  fccutfcr)cn  Äaifcr?  93Jan  bat  mit  Blca)t 
auf  ben  Vorgang  ber  Äaifcrfrönung  ju  Bologna  (am  24.  gebruar  1530)  fjingemiefen,  bei  ber 
fein  bcutfcf)cr  ̂ iirfl  jugegen  mar,  rote  ba  Clemens  VII.  bic  Äronc  nid)t  ivic  fonjt  feit  Ctto  bem 
Großen  bem  bcutfcfjen  Jpcrrfcf>cr,  fonbern  bem  Äönig  oon  Spanien,  Neapel  unb  ben  SJltebcrlanben 

5ürfifcb,er  <5o(bat  mit  gefangenen  ©aitcm. 
9?ad>  einem  alten  Slugblatt. 
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erteilt  bat:  „Seutfchlanb  bitbete  nur  ein  paffioe«  2lnhängfel  ber  fremben  ©eltmacbt."  ©egen 
biefe  lehnte  man  fich  auf!  Sag  c«  nur  mit  Unterftü&ung  teö  2lu«lanbeö  möglich  mar,  ba«  ift  ein 
SÖerljängni«  für  unfer  S3aterlanb  geroefen,  aber  eß  roar  niebt  oon  benen  oerfcbulfcct,  roelche  ben 
burd)  bie  Umfiänbe  gebotenen  ©eg  betraten.   

Karl  V.  hatte  bereit«  ben  garten  9kicb«tag«abfdhieb  oon  2(ug«burg  tneftr  al«  eine  Srohung 
gemeint.  Gr  bätte  febon  bamal«  nicht  tragen  bürfen,  (Jrnft  ju  machen,  ©eben  mar  fein  33erbältni« 
^u  granfreier)  unfieber,  unfieber  unb  bureb  feine  gorberung  be«  Konzil«  auf  eine  febroere  ̂ robe 
gefteüt  bie  päpftlicbc  greunbfdbaft.  Saju  bie  brobenbe  Sage  im  Often.  Sercit«  im  grübjabr  1531 
roaren  ihm  bie  erfien  ©ebanfen  getommen,  baß  toeb  irgenb  ein  2lbfommcn  mit  ben  ̂ rotefianten 
nicht  ju  umgeben  fein  roerbe.  (Jr  brauste  fie.  23ebarrlicb  hatten  fie  ju  2Jugöburg  bie  »erlangte 
KürfenBütfe  abgelehnt.  9Uin  fah  er  fich  ihrer  vereinten  5D?acht  gegenüber.  Sie  ̂ otroenbigfeit 
einer  Sßcrjlänbigung  trat  immer  ffarcr  beroor.  9Rocb  machte  er  einen  legten  SÖerfuch,  ben  ©ultan 
©uleiman  bureb  2lncrbictungen,  bie  eine  tiefe  ©clbfrbemütigung  cinfcf)loffen,  fernjuhalten.  Umfonft ! 

Ser  Kaifer  felbft  mar  bebrofjt.  Um  oon  Seutfchlanb  abjufcben,  fo  tonnte  bie  flotte  be« 

©roßtürfen  feine  3)Jittelmeerreicbe  bebrä'ngen.  2lber  ben  jjauptftoß  hatte  bocl)  fein  93ruber  gerbU 
nanb  auöjubalten.  Dfocb  bem  £obe  Subroig«  II.  oon  Ungarn  unb  fSöbmen  in  ber  ©cblacfjt  oon 
SDcoßacj  (1526)  maren  ihm  banf  be«  Erbrechte«  feiner  ©attin,  einer  ©cfyroefter  be«  legten  ungarifchen 

SSagellonen,  beibe  Königreiche  jugefallen  —  freilich  nicht,  ohne  baß  er  anbere  23eroerber  hätte  au« 
bem  (Sattel  heben  muffen.  5a  in  Ungarn  befam  er  e«  bauernb  mit  einem  SKioalen  ju  tun,  bem 

mächtigen  ©oirooben  oon  Siebenbürgen  Johann  oon  -?apolpa.  Olabm  fcfyon  bie«  bie  Kraft  gerbU 
nanbö  in  SInfpruch,  fo  oollcnbö  bie  unau«gefc(3t  gefäfjrbete  Sage  feine«  neuen  ungarifchen  deiche«, 
baö  bie  Domänen  al«  ihnen  gehörig  betrachteten  unb  jeben  Sag  oon  neuem  übcrfcfyroemmen  tonnten. 
Um  fich  ihrer  ju  erroebren,  fah  er  fich  ganj  unb  gar  auf  bie  Unterftü|ung  Seutfchlanb«  angeroiefen. 
Saf)er  mar  baö  J?auö  jjaböburg  buref)  ben  großartigen  SOcadbtjuroacb«  junäcbft  feineSroegö  ju 
größerer  SOcacbtentfattung  fähig  geroorben  (erft  bie  gerbinanbe  ber  ©egenreformation  tonnten 
baö  oolle  ©eroiebt  biefer  ou§erbeutfcbcn  SKeict)e  in  bie  ©agfcbale  beö  ©cltfampfeö  merfen);  im 
©egenteil,  bie  febon  immer  febroaebe  Scmcgung«frciheit  gerbinanfc«  mar  noch  oerringert,  feine 
21bhängigfeit  oom  SKeiche  gefteigert.  ©o  hat  ber  ßrroerb  jener  beiben  Kronen  in  ähnlicher  ©eife 
mohftätig  auf  bie  ©cfcf)icfc  ber  Deformation  in  Seutfchlanb  cingeroirft  mie  bie  unaufhörliche  53crs 
ftrictung  Karl«  V.  in  bie  großen  ©eltocrbältniffe.  ©o  arg  gerbinanb  über  bie  oerfjcerenben  ©ir* 
tungen  ber  entfepcben  ©euche  ber  Äe^erei,  bie  er  früher  tatfräftig  befämpft  hatte,  tlagen  mochte,  fein 
2(rm  mar  jefjt  gelähmt,  er  fah  fich  jur  Untätigteit  oerurteilt;  ja  noch  mcf;r,  er  unb  fein  93ruber  tonn» 
ten  fiel)  nicf;t  einmal  bcrDfotmenbigfcit  entjichen,  ben  oerhaßten  Kc£ern  ̂ ugcftänbniffe  ju  machen. 

9liemal«  bisher  hatte  bie  jjülflofigteit  beö  König«  »on  Ungarn  einen  fo  hoben  ©rab  erreicht. 
3m  grübjabr  1532  brach  ber  Srbfeinb  ber  dbriftenbeit  ju  feinem  großen  jpeerjuge  gen  ©eften 
auf.  Ser  3»g  galt  nicht  bloß  Ungarn,  ba«  am  näcf;ftcn  t>or  ihm  tag.  S«  roar  ein  ©eltunternehmcn, 
ju  bem  fich  ©ulciman  erhoben  fiatte:  bem  König  oon  Spanien  roollte  er  bie  angemaßte  Kaifcrroürtc 
rauben,  unb  jroar  auf  beutfebem  23oben.  Sic  politifcfye  3erriffenf;eit  unb  bie  rcligiöfc  Cnt^rociung 
Seutfchlanb«  roar  if;m  nicht  unbefannt.  Cr  mußte,  baß,  roie  man  fiel;  an  ber  Pforte  auöbrücttc, 
ber  Kaifer  feinen  ̂ rieben  mit  Martin  Cutter  noc^  nicht  gemacht  bcibe. 

Sin  furchtbarer  ©ebreet  fuhr  burch  bie  junächfr  gcfäbrbcten  Säntcr  ber  Ghriftenheit.  ©ic 

arg  er  in  9iom  geroefen  ijt,  geigt  bie  plö|ticf;c  Screitroilligteit  be«  ̂ apftc«,  „bie  Sutheraner",  tie 
man  bis  babin  immer  nur  mit  ben  Surfen  auf  cine@tufe  gcfkltt  f;attc,  al«Ghrijlcn  anguerfenneru 
Giemen«  VII.  legte  feinen  Sbcologcn  oon  neuem  baö  2lug«burgcr  SSefenntnU  jur  ̂ Begutachtung 
oor;  unb  ba  machte  man  bie  ßntbectung,  baß  c«  gar  nicfyt  fo  fchlimm  fei,  eine  S0crjt5nbigung  Feine«; 
roegö  unmöglicf;  erfdheinen  laffe;  unb  ber  ̂ apft  fclbcr  ermunterte  ben  Kaifer,  fich  mit  ben  9>tote* 
ftanten  ju  oertrageu. 

Unb  in  berSat  mußte  Karl  fiel)  baju  cntfchließcn,  roie  faucr  cö  ihm  auebrourbc.  Sa«  türfifd^c 
jjeer  ftanb  bereit«  auf  ungarifebem  SSoben.  Soeben  hatte  granfreiel)  fiel;  ber  beutfeben  Dppofition 

genähert,  ©eit  faft  einem  3ahre  fcf;roebten  Sßer6anblungen  Karl«  mit  bem  ©chmaltalcijctu-ii 
S3unbe.  ©ie  hatten  nie  oon  ber  ©teile  rücten  roollcn.  5c^t  fetm  ein  frifcfycr  3»g  •"  f'C-  8fu($  Mc 

Goangclifchcn  ocrfcf;loffcn  fiel;  nicht  ber  Cinfirf;t  oon  ber  DRotroenbigfeit  eine«  OluSgleiclu,«/  bem 
nur  bie  tattjolifchcn  ©taute  mit  allen  Mitteln  entgegen  arbeiteten,    ^n tem  fie,  im  Untetföieb 
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oon  ben  sprotcftantcn,  ficb  in  ber  ©emährung  ber  3fteic^>ö^ü(fe  gegen  bie  Surfen  febroierig  jcigten, 
tabcltcn  fic  fchroff  bie  ?Racbgicbigfcit  $axti,  ber  oen  bem  2(ugöburger  2lbfcbieb  abgeben  molle. 
Diefe  Cppofition  fam  bem  Äaifer  im  legten  ©runbe  gcioifs  nicht  ungelegen.  23ar  er  oon  Slnfong 
an  entfetyloffen,  nicr)t  mefyt,  afö  bie  ?ftot  gebietcrifer)  forberte,  oon  feinem  Stanbpunfte  ju  meichen, 
bem  fatbolifeben  Glauben,  feiner  ̂ ufunft  in  Deutfcblanb  niebtö  ju  oergeben,  fo  bot  tic  feint- 
fclige  .Spaltung  feiner  ©laubenögcnoffcn  ir)m  eine  millfcmnicnc  ©tü^c,  um  in  ben  Skrhantlungcn 

bie  jäBcfrc  .öartnäcfigfcit  ju  behaupten,  unb  lief;  jcbcö  feiner  •Bt'gcftä'nbniffe  nur  tefto  lrcrtoollcr 
erfcheinen.  ©o  fam  cö,  bafj  bie  ̂ roteftanten  in  ihrem  gutmütigen  ̂ Patriotismus,  ihrer  politifchcn 
Äurjficbtigfcit  (nur  Sanbgraf  Philipp  mar  oon  beiben  frei)  Schritt  für  Schritt  oon  ihren  urfprüng; 
lieben  gorberungen  jurüdioicbcn  unb  fchliefjlid)  nur  einen  unfieberen,  oon  Anfang  an  turcblöcbcrtcn, 

unjurcicbcnbcn  grieben  errieten.  Philipp  fpracb  mit  9kc(;t  oon  einer  „ungemiffen  Sßcrficbcrung", 
mochte  es  auch  eine  oom  $rger  eingegebene  Übertreibung  fein,  roenn  er  ten  ̂ rieben  fcf)impf(icf) 
unb  lächerlich  nannte. 

©er  am  23.  3uli  1532  ju  Nürnberg  oerabretetc,  am  2.  Sfuguft  oon  Äarl  V.  betätigte  gricte 

mar  unfieber,  meil  ber  Äaifcr  ihn  nur  für  feine  *Pcrfon  mit  ben  Goangclifcbcn  a&fdjlofj.  £>aS  9kicb 
banb  er  nicht.  £)cr  bamalS  ju  9?cgcnSburg  tagenbe  9kicbStag  nahm  feine  .Kenntnis  oon  ihm. 
Gr  mar  oon  Anfang  an  bureblöcberr,  loeil  ber  jtaifer  in  einem  entfeheibenben  fünfte  nur  ju  einer 
äiocibeutigen  Formel  ficb  oerftanben  hatte  unb  ficb  bie  ?Mglicbfeit  offen  hielt,  toaS  er  mit  ber  einen 
jpanb  gab,  halb  mit  ber  anbern  roieber  ju  nehmen.  2)er  triebe  toar  burcbauS  unjureichcnb,  fcmobl 
toas  feinen  Umfang  als  feine  peitbauer  anlangte.  Qv  folttc  nur  Geltung  haben  bis  ju  einem  Äonjil 
unb,  falls  baS  nicf)t  ju  erreichen  mar,  bis  jur  Regelung  bcr  9kligionSfacbc  bureb  einen  neuen  9icicf)Ss 
tag.  SRicf)t  weniger  bebenfiief;  mar  CS  um  ben  Geltungsbereich;  bcS  griebenS  beftcllt.  (Tr  feilte 
nur  ben  in  bcr  gricbcnSurfunbc  aufgezählten  Steinben  ju  gute  fonimen.  53ir  finben  hier  tic  Schnial= 
faltifcbcn  Sßcrbünbctcn  nebft  Tiümberg  unb  bem  9J?arfgrafcn  Georg  oon  25rantcnburg,  bie  bem 
Stinbe  nicht  beigetreten  toaren  (im  ganjen  oicrunbjioanjig  Stäbte,  barunter  auch  Hamburg). 
Der  griebe  galt  bemnaeb  nur  ben  gegenmärtigen  23cfcnncrn  bcS  coangclifchcn  Glaubens,  nicht  aber 
benjenigen  9ieicbsjl<inbcn,  bie  in  3"funft  ficb  ihm  jutoenben  mürben.  £>af}  er  auch  auf  tiefe  au& 
gebebt  werbe,  baS  hatten  anfangt  bie  ̂ roteftanten  fef;r  benimmt  geforbert,  boch  nur  ju  halb, 
als  ber  $aifer  fich  bem  auf  baS  beftigfre  roibcrfclstc,  gegen  ben  28il(en  beä  Sanbgrafcn  fallen  (äffen. 
2Sir  oerfichen  ben  SBibcrftanb  Äarlö.  Sic  23cioi!ligung  bei  protcflantifcfjen  23erlangcn6  mar  fo 
jiemlich  glcicl;bctcutcnb  mit  bem  Gnbe  ber  römifd;cn  Kirche  in  Scutfcblanb.    Über  bie  ungeheuere 

aMc  mahren  unb  bie  falfchcn  3(poffcl  (5hri(ti. .f-eljfiniitt  oen  ?lltto^t  3>iiror. 
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pugfraft  „ber  eitlen  ©loubcnemcinungcn"  täufchtc  er  fich  niebt.  (Jbcnfo  ftarf  war  ßutber  t?oti  ibr 
überzeugt,  tvenn  er  urteilte,  t>er  „©egenteil"  werbe  auf  bie  gorberung  nicht  cinejef^cn,  rocil  fenft 
„ohne  Zweifel  balb  all  fcin.SSolf  umfragen"  roürbc. 

3'nbcffcn,  fo  roenig  unö  beute  biefer  „griebe"  befriebigt,  verglichen  bie  ̂ rotejtantcn  bie  burch, 
ihn  gefefeoffene  Sage  mit  ihrer  ©ituatien  jroci  3abrc  juvor,  roo  ihnen  rogtieb  Ärieg  unb  Sßerberben 

gebrobt  battc,  fo  burften  fic  immerbin  »ort  einem  anfefinfieben  Erfolge  ibrer  ̂ Politif  träumen. 
Dicht  fic  waren  jurücfgcroicben,  jurücfgewtcben  roar  ber  $aifcr:  er  botte  bie  Slbgefattenen  bulben, 

ihre  Schöpfungen  unangctojlet  {offen  nuiffen.  ©erhobenen  Hauptes  gingen  fic  ber  3llfunft  ent= 
gegen,  unb  —  biefe  ̂ ot  ibnen  Sftedbt  gegeben. 

Ungeachtet  feiner  böfen  Mängel  Bot  ber  Nürnberger  ̂ ricte  bie  Pforte  gebilbet  ju  einer  Epoche 
neuen  ̂ luffclmumgcö  ber  Deformation  in  2)eutfcf)ianb.  .Karl  V.  batte  ein  ̂ roviforium  bcroilligcn 

wollen  von  beute  auf  morgen;  ber  £>rud  ber  europä'ifcben  SBerbaltniffe,  ber  auf  ibm  lajtctc,  bot 
fein  SBcrf  ausgebebnt  auf  nicht  roeniger  als  oierjelm  5abre.  ©0  geroaltig  roaren  bie  gortfd)ritte 
ber  Deformation  in  biefer  3e<t/  baß  ibr  voller,  uneingefebränfter  ©ieg  im  Deiche  niebt  mef)r  fern  ju 
fein  febien.  Es  ifr  biefclbe  ̂ ext,  roo  bie  rcligiöfen  5bccn  SuthcrS  roeit  über  ihre  urfprüngtidbe  #eimat 
binauä  vorbringen,  fo  fchr,  baß  man  von  einem  3ll3c  ̂ ex  Deformation  bureb  Europa  reben  barf. 

3n  biefer  ihrer  jroiefacben  SBebeutung  miiffcn  mir  unö  in  ben  näcbftfolgenben  Slbfcbnitten  bie 
Epoche  Bon  1532  biö  1545  vergegenwärtigen. 

9.  £>er  neue  2luffcr)wung  Der  Deformation  in  3)eutf$lanö,  ba$  übrige  Suropa 

unö  Mc  Deformation,  1532—1545. 

®ir  haben  für  biefe  Sahrc  ein  faft  bcftäucigcS  gortf freiten  bcS  ̂ rotcftantiSmuS  im  Deiche 

ju  t>erjeicr)nen.  1534  eroberte  9>6tttpp  von  Reffen  Sßürttembcrg,  beffen  gähne  jum  SJHjjöer« 
gnügen  fo  manches  Deicbsfürfkn  gerbinanb  von  öfterreieb  führte,  für  ben  ongejtammten  Herrn, 

£erjog  Ulrich,  jurücf  unb  erfebloß  cS  bamit  jugleicr)  für  bie  Deformation.  Sludj  in  ben  benaef;« 
harten  ©ebieten  madbte  fich  beren  Stnffujj  fofort  fiärfer  geltenb.  ©ebon  vorber,  in  ben  fahren 
1532  biö  1534,  batten  bie  gürfien  von  3(nf)alt=X)cffau  it>r  ßanb  ber  evangelifeben  Scbre  geöffnet. 
Um  biefclbe  $cit  roar  fic  in  borten  kämpfen  aurf)  in  Sommern  burchgebrungen.  3n  niebt  roenigen 
Heineren  ©ebieten  5)cittcl=  unb  DorbbcutfcbtanbS,  boju  in  vielen  nicbcrbcutfcben  ©täbten  hatten 
bie  ringe  benfclben  ©erlauf  genommen.  SBürttemberg,  Sommern,  Sfnbatt,  baju  ©tobte  roie 
gronffurt  a.  93c.  unb  Slugöburg  traten  bem  ©dbmalfatbifcben  83unbe  bei,  naebbem  bie  Söerbün* 
beten  Enbe  1535  ben  SScfcbJuß  gefaßt  batten,  if;rc  Bereinigung  ju  erroeitem;  balb  (1538)  burften 

fic  fogar  eine  auSroärtigc  9)cacbt,  SDä'nemarf,  aufnehmen. 
23cfcnbcrS  febroer  aber  fielen  bie  Eroberungen  bes  3obreö  1539  in  bie  2Bogc:  ba  bielt  bie 

Deformation  ibren  Sinjug  in  bau  2(lbcrtinifchc  ©octyfen  unb  in  baö  Äurfürjlentum  Söranbenburg. 
©ort  roar  auf  ben  alten  Öerjog  Öcorg  fein  SSruber  ̂ einrieb  gefolgt,  bicr  tat  je|t  3oodbim  II.  ben 

entfebeibenben  ©chritt,  roäbrenb  fein  33ruber,  SJiorfgrof  3of)ann  von  ber  Deumarf,"  febon  feit  3«br 
unb  Sag  in  ben  Deiben  ber  ©cbmalfalbener  ju  finben  roar.  3trar  entfernte  fich  Soadftim  II.  in 
©ebräueben  unb  Ditcn  möglicbjt  wenig  von  ber  alten  Kirche.  X:t>d)  roar,  roie  auc^  fiutbcr  urteilte, 
on  biefen  STufjerticfefeiten  bei  bem  fonftigen,  echt  evangelifeben  Sborofter  ber  SSronbenburger 
Äirdbenorbnung  (von  1540)  nicht  viel  gelegen.  5Bicbtiger  roar,  ba§  ber  Äurfürft  fiel;  politifcfi  feine 
©clbjtänbigfcit  roahrtc,  inbem  er  fich  von  bem  ©chmalfalbifcbcn  23unbc  fem  bielt.  SMcfc  purücf; 
haltung  hat  tbm  (1541)  bie  SBejlätigung  feiner  ,ftircbcnorbnung  buref)  Äarl  V.  eingetragen.  grci= 
lieb  mußte  er  bamalö  bem  Habsburger  juglcicb  verfpreeben.  ibm  nicf;t  nur  gegen  granfreich,  fon= 
bem  auch  gegen  ben  ijetjog  von  dleve,  mit  bem  ber  Äaifer  einen  ©pan  r)atte,  beijuftchen. 

Sie  rcgicrcnbcn  giirften  aus  bem  Jpaufe  ̂ obenjoliern  jtanben  je|t,  mit  Sluenahmc  bcö  altern; 
beu  Äarbinofe  2(lbrccbt,  alle  miteinanter  auf  evangelifcher  ©eite:  ju  ben  fränfifchen  $oben« 
jollern  in  granfen  unb  in  Preußen,  roo  ber  ehemalige  ̂ oebmeifter  bes  beutfeben  Drbenö  je^t  als 
Jjerjog  ̂ llbrecht  fchaltcte,  roaren  nun  auch  bie  ©ohne  5eofbm1^  "•  gefommen. 

5Bic  hätte  ein  fo  roidbtigeä  Ereignis  nicf>t  in  roeitem  Umfreifc  SScllcn  werfen  f ollen? 
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93alb  mar,  mit  2(uönahiuc  ber  3lhcingegenbcn  unb  eines  Weites!  oon  Sefifalcn,  faft  baö  gan$i 
9lorttcutfcbIanb  Dom  coangclifcben  ©tauben  in  23cfi|3  genommen.  Sßon  Cutberö  alten  fürjh 
liefen  ©egnern  auf  tiefem  ©ebietc  mehrte  fieb  nur  noch  ber  Jjerjog  jjeinricb  oon  23raunfchrocig= 
©offenbarte!  gegen  ben  fircf>licf>cn  Umflurj  in  feinem  2änbcf>cn. 

2I6er  oermoebte  er,  vermochten  bic  übrigen  dürften,  gciftlicbe  rote  roeltlicbc,  bic  im  Sübcn 
unb  Seftcn  g I c t cf >  ihm  noch  an  ber  alten  jtirebe  feftbietten,  noch  lange  ju  rcibcrftcbcn? 

Schon  1538  fpracb  einer  ber  heften  Äcnncr  Scutfcbjanbö,  ber  jtarbinal  oon  Xvicnt,  einem 
päpfilicbcn  ßegaten  gegenüber  bie  Befürchtung  auö,  beoor  fünf  2(abre  inö  2anb  gingen,  mürben 

jämtlicbc  gürften  beö  9tcict)eö,  bic  geifHicben  fo  gut  mic  bic  weltlichen,  „Lutheraner"  fein.  Sic 
S3erbä(tniffc  fefuenen  ibm  Nccbt  ju  geben. 

Sie  römifebe  .ftirebe  ging  auch  bort,  roo  man  oon  oben  ber  mit  allen  Mitteln  fie  ju  fragen 
fuebte,  unaufbaltfam  ihrer  2(uflöfung  entgegen.  Sie  neuerbingö  veröffentlichten  Berichte  ber 
papftlicben  Nuntien  aui  Seutfcblanb  laffen  biefe  Satfacbc  auf  t>ai  flarfte  beroortreten:  tic  Chn; 
macht  ber  alten  .ftirebe,  bie  Jjaftlofigfcit  ber  geiftlichen  dürften  hätte  faum  größer  fein  fönnen. 

2Bie  aber,  menn  nun  gar  ein  ober  ber  anbere  oon  ihnen,  an  biefer  JUrcbe  oerjmeifclnb,  bem 
Seifpicl  feiner  weltlichen  ©enoffen  folgenb,  cbcnfallö  ben  2Beg  ber  Deform  befebritt?  Gbcn 

bicö  aber  trat  ju  SInfang  ber  oicrjigcr  üjabre  ein.  konnte  fieb.  für  ben  sprotcftantiömuö  im  Deiche 
eine  großartigere  2luöficbt  eröffnen? 

<5ö  ifi  ber  ßrjbifcbof  oon  Äöfn,  ©raf  Hermann  oon  SBicb,  bem  ber  Dubm  gebührt,  fieb  auf 
biefe  jmeifelloö  gefährliche  23abn  geroagt  ju  haben.  Gr  mar  babei  oon  ben  reinfien  Slbfichtcu 
bcfeclt:  jeber  felbftfücbtige  ©cbanfe  lag  ibm  fern.  Crinjig  um  bic  Religion,  um  baö  toabre  2?cfte 
feiner  Untertanen  mar  cö  ibm  ju  tun.  2lucb  backte  er  nicht  baran,  fein  Stift  in  ein  meltlicbcö 

Äurfürftcntum  umjuroanbcln.  Gö  folltc  vielmehr  ein  gciftlicbcö  gürftentum  bleiben,  unter  5luf= 
recbterbaltung  ber  gefamten  politifeben  SScrfaffung,  befonberö  auch  unter  SEabrung  ber  9decr)tc 

beö  Stiftöabelö.  So  febien  .^ermann  oon  55icb  baö  löfenbe  5Bort  gefproeben,  ja  ben  ©cg  bc= 
treten  ju  haben,  ber  bie  ©efamtbeit  ber  reieböftänbifeben  ̂ rälatcn  auö  ihrer  Bcbrängniö  herauf; 
führen  fonnte.  21  uf  ber  einen  Seite  bebrobte  ja  ber  Jtaifer  ifjre  politifebe  Sclbfiänbigfcit,  auf  ber 
anbern  Seite  broßte  bic  Deformation,  if)re  firchlicbe  ©evoalt  ju  ocrfcblingcn,  beren  Sturj  bic  roclts 
liebe  leicht  in  ben  Strubel  mitbinab$icbcn  fonnte.  Ser  einen  voie  ber  anberen  ©efabr  febienen  fic 
glücflicf)  entgegen  ju  fönnen,  roenn  fic,  ber  religiöfcn  gorberung  ber  3cit,  bem  großen  nationalen 
puge  naebgebenb,  fclbcr  il)re  Sänbcr  ber  Deformation  jufübrten  unb  fieb  mit  ben  mcltlicben  protc= 
fiantifdben  yürften  311  einem  baö  ganje  9kicb  umfpannenben  Staatcnbunbe  jufammcnfcbloffcn. 

Unb  fonnte  Cr^bifcbof  ̂ ermann  ncbfi  ben  Prälaten,  bie  fief)  mit  bem  ©ebanfen  trugen,  feinem 
33cifpiel  ju  folgen,  fiel;  benn  nicht  an  bie  mächtige  protefiantifebe  Bereinigung,  ben  33unb  oon 
Schmalfalben,  anlehnen?  2Ber  hätte  baran  gcjiocifclt?  Senn  noch  immer  hielt,  äußerlich  be= 
trachtet,  jene  protefiantifebe  SJcacbtfrellung  an,  meiere  ber  Nürnberger  griebe  eingeleitet  hatte. 
Noch  in  ber  gat^cn  erfien  ijälfte  ber  oicrjigcr  3ahre  febvitten  bie  bcutfa)en  ̂ roteftanten  oon  Sieg 
ju  Sieg.  Sie  burften  cö  fogar  roagen,  ein  paar  Stäbtcn  ibreö  23unbcö,  ©oölar  unb  Braunfcbmcni, 
bie  fchu^  unb  recf;tloö  bem  fcinbfcttgficnSebrängcr  preisgegeben  maren,  SRuBe  ju  febaffen,  in« 
bem  (1542)  ein  rafeber  ÄriegSjug  ber  Sunbeöbäupter  ben  alten  ©cgner  jpeinrieb  oon  23raunfcf;ioeig 
aui  feinem  Sanbc  jagte. 

Scr  Äaifcr  mußte  biefer  53crgcioaltigung,  bie  boeb  fafi  eine  unmittelbare  Äcrausforbcrung  für 
i(m  cinfebloß,  ruf;ig  jufehen.  Gr  mar  in  unauSgcfc^tcn  politifchen  Nöten.  Sic  oiel  meniger  hätte 
er  ba  noch  etmaö  ju  tun  oermoebt  gegen  basjenige  ©acutum  ber  Deformation,  mclchcö  noch  immer 

mie  oon  felbff  aus  ihren  inneren  trieben  auffchoß?  Scrartige  gortfebritte  boten  fiel;  aber  auel^  in 
tiefen  fahren  feinem  2Mi<fe  in  ben  ocrfehicbcnjicn  Seilen  beä  Neic^eö  bar:  in  Sehlei-iri.v.Colftcin 

unb  in  Scblcfien,  im  ganjen  Norbmcftcn  oon  5Bcftfalcn  biö  an  ben  Nicbcrrbcin,  in  tcr  vVfalj  (in 
bem  Äiirfürftcn  griebrief;  II.  fiel  bem  ̂ rotcfiantiömuä  ber  britte  Äurfürfl  ju),  im  Stfag  mit  bii 
nach  Lothringen  hinein.    Überall  hier  regte  fieb  oon  neuem  baö  rcligiöfc  Verlangen  mit  SDtar^t. 

Cö  mar  in  ber  2at  ein  beftänbiger  ©fegeölauf  ber  coangclifehcn  Meinungen. 

Unb  ihre  Eroberungen  mürben  —  fo  gemann  cö  mcnigflenö  ben  SInfcf)etn  —  für  bic  J1^1"1?1 

gefiebert  burch  meitgehenbe  rcebtliehc  Garantien,  irekhe  bei  Äaifcr  1544  auf  tem  ;lu-iehjtagc  ju 

S pcier  ben  coangclifehcn  Stäuben  gab.    Schon  feil  3a6ren  trug  er  eine  batmlofe  ,'\rieten?polinf 



£er  Jen   frfdjingettcn  Drachen 

ib  \>ti  ffegreid  t  *papftfir<f)ö 
J&olifdjnitt  mit  @eft  a*W&t  narf>  2uca*  Stanad).  Ori«.  I  b.  ©mrnnliwg  Wubti 
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354  £fj.  S3ricgcr,  SRefctmatlcn. 

im  Dcicße  jur  Scbau.  Jpier  aber  fam  er  ben  sprotcflantcn  fo  treit  entgegen,  baf?  er  bafür  ben 
febärffren  Zabei  bei  spapfreö  «Paul  III.  erntete.  (JMcfer  garnefe  trar  bereit«  1534  auf  Glemenö  VII. 
gefolgt.)  Scßon  rorber  mar  infolge  ber  Hinneigung  spaulö  III.  ju  granfreieß  bat  93cr^ältniö 

ron  stapft  unb  Äaifer  ron  böebfrer  Spannung  getrefen:  jefst  mar  ißr  ̂ erroürfniö  offenfunbig. 
Unbfaft  füllten  fieb  bic^roteftanten  alö23erbünbete  ißreö  faiferlicßen  jperrn  gegenüber  ber  priefier; 
liefen  2Jnmafjung.  @an$  erfüllt  t>on  bem  Setrufjtfein  ißrer  aufjcrorbentlicßen  SRacfjtfrcIIung, 
ßatten  fie  für  ben  SlugenblicE  baö  ©cfübl  beö  ©cgenfafjcö  eingebüßt,  in  bem  fie  bod)  ju  bem  Äaifer 

alö  bem  gefä'brlicbftcn  geinbe  beö  Croangeliumö  jtanben.  3ßre  güßrer  trauten  fieb  bie  Äraft  ju, baö  Errungene  ju  bebaupten. 

Sejtä'rfen  fonnte  fie  in  biefer  •Buöcrficbt  eine  ffiabrneßmung,  bie  roofSI  geeignet  mar,  ißre 
(Seele  mit  einem  froren  SSeroujjtfcin  ju  bureßbringen.  Smmer  flarer  ßatte  ficr)  in  ben  legten 
anbertßalb  Sabrjefmtcn  berauögcftcllt,  bafj  baö  ̂ rinjip,  trclcbeö  fie  »ertraten,  niebt  meßr  eine 
Angelegenheit  ©eutfeßlanbö  allein  fei.  2lucß  außerhalb  feiner  Xpeimat  batte  ber  religiöfe  ©ebanfe 
gejünbet.  2)ie  Deformation  batte,  noch  abgefcf;en  oon  bem  Gintreten  ber  beutfeben  ̂ roteftanten 
in  bie  SBcttpolitif,  eine  allgemeine  europaifebe  23ebeutung  getronnen.  ®oßin  aueß  immer  bie 
Goangclifcben  über  bie  ©renken  Scutfcßtanbö  ßinauö  ißren  SSlicf  feßroeifen  laffen  mochten,  überall 
faßen  fie  ißre  SBirfung:  eö  gab  fein  Jtulturlanb,  in  bem  fie  niebt  alö  ein  balb  meßr,  balb  »weniger 
ftarf  erregenber  gaftor  ber  gärungörollen  3«it  firß  geltcnb  maeßte  unb  ißre  .Kraft  hier  in  pofitiren 
Scböpfungen,  bort  trcnigftcnö  in  ber  Scbßaftigfcit  ber  ©egenbetregung  offenbarte.  3n  meßr 
alö  einem  augerbeutfeben  fianbe  mar  fie  bereitö  fiegreieb  burebgebrungen;  anberömo  breitete  fie 
fieb  allem  ffiiberfprucb  jum  £ro(3  flctig  auö,  ober  fie  ftanb  in  einem  ßarten  Streit,  beffen  2(uö= 
fiebtölofigfeit  fiel;  ben  beutfeben  ̂ roteftanten  boeb  noch,  »crbülltc.  23iö  ju  ben  fernen  ̂ albinfeln 
beö  Sübenö  lief?  bie  Deformation  ben  SSoben  erjittern:  au  er)  ßier  rcrfpürte  man  etroaö  »on  ber 
tiefen  Grfcbütterung,  in  ix>clcf)e  fie  bie  ©eifter  »crfcfjtc.  Jja,  man  barf  fagen:  für  ein  jebeö  Söolf 
Guropaö  rom  SJcittclmcer  biö  311  bem  ffanbinarifeben  unb  baltifcßcn  Sorben,  rom  Gjean  biö  ju 
ben  ©renjen  ber  Domänen  unb  ber  SJcoöfotritcr  feblug  in  getriffer  SBcife  bie  Scbicffaleftunbe: 

ein  jebeö  mürbe  cor  bie  cntfcßcibcnbe  grage  gcftcllt,  ob  innere  $raft  unb  äußere  2krba'ltniffe 
ißm  gematteten,  fiel;  bureßbringen  ju  laffen  oon  bem  ©cijte  ber  Oleuen  ̂ cit,  ober  ob  es  fein  geifligeä 
Dafein  binben  trollte  an  eineSOcacbt,  »reiche,  ungeachtet  ißrcö  noeb  immer  uncrfcf;öpftcn  Grbeö  relU 
giöfer  unb  fittlicber  Gräfte,  eine  üon  ber  ©efrf;icf)te  übcrßoltc  (Jpocf>c  ber  ebrifilieben  Kultur  barflellte. 

Ser  Xpauptentfcbeibungöfampf  —  jener  für  bie  gefamte  SBelt  —  follte  freilieb  nacb  mie  ror 
auf  beutfcf;em  23oben  gefämpft  treiben.  3mmcr  aber  trar  rielleicbt  niebt  auögefcf;(offen,  ba§  ber 
2lbfal(  ron  ber  Äircf;e  beö  SOcittelalterö,  ber  bicr  unb  bort  eine  rollcnbcte  S£atfad)e  trar,  ba§  ber 

93rueß  mit  SKom,  ben  mir  anberötro  finben,  jur  ©tä'rfung  bei  beutfcf;cn  ̂ rotcfiantiömuö  auö= 
feblug.  2lbcr  nicf;t  blo§  an  biefe  ÜJcögiid&feit  trerben  roir  ̂ u  benfen  ßaben.  Sßielleicbt  erftarften 
in  biefem  ober  jenem  Sanbe  bie  Gräfte  beö  ffliberjtanbcö  gegen  basS  neue  religiöfe  ̂ rinjip  bereitö 
in  einem  SRajje,  bafj  fie  trcnigjtcnö  mittelbar  bie  entgegengefe^te  ÜBirfung  auf  Seutfcßlanb  auö« 
juüben  rermocf;tcn. 

2Bir  bürften  baßer  auf  unferer  ©anberung  bureb  baö  peitalter  ber  Deformation  an  einem 

fünfte  angelangt  fein,  an  bem  trir  nießt  unjtrccfmä'^ig  unfere  SBctracbtung  beö  ̂ entrumö  ber 
roeltgefcbicbtlicbcn  23etregung  unterbrechen,  um  unö  bie  Gnttridfclung  ber  auJ3crbeutfd)en  Sä'nber, 
trelcbe  biöber  nur  olö  Ginfcf;(ag  in  baö  ©ctrebe  ber  ̂ olitif  Äarlö  V.  in  iVtracbt  gefommen  finb, 

if;ren  allgemcinflen  Umriffcn  narf;  ju  »crgcgcniua'rtigcn. 
©leiel)  auf  ben  erften  23lict  brä'ngt  fiel;  unö  ba  bie  SBaßnicbmung  auf:  fclum  jcfjt  geßt  bie  Gin^ 

beit  ber  abcnblä'nbifcbcn  5Belt  in  bie  23rücßc.  Jpicr  crßcbt  fiel;  auf  romanifebem  23obcn  ein  jtvcitcö 
Wittenberg,  eine  eigenartige  3Bicbcraufnaßmc  ber  ©ebanfen  Cutßcrö  ron  uncrmcf;licf;cr  SBicfung. 
©ort  mirb,  nueberum  unter  Domänen,  ber  Slnftofj  gegeben  ju  ber  gctraltigcn  Deaftion,  traft  beten 
baö  Mittelalter,  oerjüngt  unb  mit  neuer  2Sil(cnöfraft  auögcftattct,  aU  unicr)tigc  SOtaffe  einer  früheren 
gormation  in  baö  Scbcn  ber  Deujcit  f;crcinragt,  cö  auf  baö  mannigfaebfie  bureßfetjenb  ober 
auef;  trie  jubectenb. 

Unmittelbar  mit  biefer  Dcugrünbung  ber  fatßolifeßcn  2BeIt  haben  trir  ei  511  tun,  nenn  irir 
unö  jetjt  junäcf;ft  Spanien  unb  Italien  juroenben. 



25er  neue  2luf[d>tt>ung  ber  [Reformation.    1532—1545. 

£>ie  ©runbtegung  für  batf 
Spanien  ber  Okujcit  ift  burd) 

bie  „fatf;oliftf>cn  Könige"  2>fa; 
bclla  unb  gerbinanb  ooltjogcn, 
oljne  beren  Schöpfung  Äarl  V. 
ben  Äatnpf  um  bie  23orf;err= 

fdjoft  in  Suropa  nicl)t  l>a'tte 
aufnehmen  gcfd)ir>cige  benn 
in  ifjm  ©tanb  galten  tonnen. 
<5rfl  buref;  bicfeS  Äontgöpaar 
ifl  Spanien  ju  einer  nationalen 
5Konard)ie  mit  georbneten  93er« 
fcältniffen  umgef  d)affen  roorben. 

Slber  nod)  großer  roar  eine  an= 
bere  ßeißung  ber  metfroürbigen 

Jperrfcfoer:  ifjr  fircr)licr)e8  3?e- 
formroerf;  benn  biefeö  f;at  für 

bie  2Be(tgefd)icr)re  eine  faft  un« 
ermefjlicbe  SSebcutung  erlangt. 

Snbem  fie  bie  $ircf>e  ityrer 
9\eid)e  buref)  eine  umfaffenbc 
23eftf)ränEung  bei  päpft(icf;en 
(Jinfluffcö  in  2(bf)ängigfcit  Don 

fid)  brad^ten,  »erfolgten  fie  ba= 
bei  nicr)t  nur  ben  politifd)en 

$n>ed,  if)rc  monard)ifd)e  @e= 
voalt  ju  fteigern,  fonbern  autf) 
ben  anberen,  ber  SÖertriiberung 
beä  fircbliclicn  ßebcnö,  bie  in 
Spanien  fo  arg  mar  rcie  nur 
irgenbroo,  mit  allen  Sßitteln 
einßnbeju  machen.  @3  gelang 

ifjnen,  burd)  eine  frrenge  fitt= 
lid)e  3uc^t  t»cnigjrens  bie  obe= 
ren  ©d)icbten  beö  $(eru$  ju 
ben  Aufgaben  feines  S5erufeö 

3urütfjufüf)rcn.  ̂ uQlcidf  er= 

fn'elt  ber  alte  Gifer  für  bie 
Sfteligion,  iv>eld)er  in  einem 
5al)rr)unbcrte  langen  Kampfe 
iniberbie  Ungläubigen  ju  einem 
nationalen  (ifyarafterjugc  beö 
©paniert  geworben  mar,  feine 
SRirbtung  auf  baö  innere  ber 
FatFjolifd)en  Sieligion,,  unb  burd) 
bie  auf  biefem  gelbe  entfaltete 

£ä'tigfeit  gewann  er  binnen 
furjem  eine  ungcafjnte  .Kraft, 
2eibenfd)aft  unb  ©tut.  ©iefer 
Gifer  roarf  fid),  alö  f;ätte  man 
nod)  im  13.  3af)rf;unbert  ge= 
lebt,  jum  Jpüterber  $ird)cauf, 
jum  jjütcr  insbefonbere  if;rcr 

//        Ifl     V^      I>     O^ncflägunjCiSginittnmcolc 
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356  2^.  SBricgcr,  [Reformation. 

©laubenörcinfyeit.  Gä  baucrte  nicfjt  fange,  unb  tic  oon  tcn  fatholifcbcn  Königen  ju  einer  fpc* 
jififcf)  fpanifd)cn  (Einrichtung  umgcfd)affcne  3nquifition,  biefe  furchtbare  ©äffe  in  if)rer  jjanb, 
mar  in  ben  2(ugen  beö  Sßolfeö  ein  9tuf;meötitcl  ber  Nation:  ber  ©eifi  beö  fircf)licf)en  ganatiömuö, 
meieren  bie  .ftircfjcnreform  auef)  in  ben  breiten  SDcaffen  groß  ju  $ief)en  oerftanb,  füllte  ficr)  in 
inniger  93ermanbtfcP)aft  mit  jenem  ©laubcnögcricr)t. 

SSir  feljen,  mit  maö  für  einer  „Deformation"  mir  eö  t)tcr  ju  tun  fjaben:  mit  feinem  ©ebanfen 
überschreitet  fie  baö  Sflittelalter.  Sinjig  „2Bieberr)crftc((ung"  ifi  bie  2ofung:  ber  religiöö=fittliche 
Gfjarafter  beö  Fatr)otifc^en  (Efjriftentumö  mu§  fiel)  oon  neuem  in  feiner  JReinfjeit  barftellen.  Silber 
niemals  Fel)rt  eine  S3ergangenr)eit  gutmütig  jurücf;  nur  mit  SWittefn  ber  ©emaft  fann  fie  roieber 

t>craufgefüfjrt  merben —  in  befcfjra'nftcm  Umfange  unb  nie  ofjne  eine  gemiffe  S3erjerrung.  %e  nad) 
ber  Stimmung  ber  SRcftaurationöfünfiler  mirb  biefeö  ober  jeneö  ©tuet  herausgegriffen  unb  üben 

trieben,  fo  baß  eö  eine  ©cttung  geminnt,  bie  eö  früher  inmitten  anberer  3«i^crf;ältniffe  feines** 
roegö  befaß.  2fn  bem  SHuffommen  jeneö  ganatiömuö  fjaben  mir  einen  Seleg  bafür.  2Bo  im  SKittel* 
alter  finben  mir  ein  ganjeö  33o(f,  baö  »on  biefem  unf;eiligen  geuer  entjünfcet  gemefen  märe  mie 

baö  fpanifcfje  unter  ber  Ginmirfung  ber  ,Kircr)cnrcform?  5Baö  früfier,  außer  bei  ben  öerfjä'rtetftcn 
Sd)i(bfnappcn  ber  Sn^uifition,  eine  böfe  S3eg(citcrfcr)einung  beö  fircr)Iicr)en  Sebenö  gemefen  mar, 
eö  lobert  hjer  im  2(rtnerften  beö  .Spcitigtumö  ober  boef)  in  feinem  93orfjofe.  3m  Sfnnerften  felbcr 
brannte  bei  ben  ebelften  Prägern  biefer  grömmigfeit  noch,  ein  anbereö,  ein  reinereö  geuer,  bei 
ben  einen  mie  in  »erjeljrcnben  flammen  aufjüngelnb,  bei  ben  anteren  atö  ftilfe  ©lut.  Gö  ift  bie 
9)?nftif,  bie  mir  früßer  atö  bie  fpejififcfje  grömmigfeit  beö  auögcbcnben  SMittelafterö  fennen  gelernt 
haben.  2lucr)  hier  roieber  ift  fie  urfpriing(icl)  im  5}?öncf;tum  3U  finben,  feitbem  biefeö  »on  neuem 
mit  23egier  ber  2töfefe  fiel)  ergeben  hatte,  bem  Spftem  raffinierter  Grtotungen  beö  g(eifcf)eö,  rocMe 
bie  Seele  teicfjt  unb  frei  machen  fottten  für  ben  2luffd)mung  ju  ©Ott,  ben  ©enuß  fetiger  Gntjücfungen. 
Und)  bicömal  trugen  bie  9}?6ncf;e  baö,  roaö  ifjr  ganjeö  Dafein  erfüllte,  hinauö  in  bie  Saienmett. 

Sicfe  fpanifcfje  ,Kircl)enreform  bat  ben  Scuttcrboben  gefebaffert  für  bieSftenaiffance  beö  fatfjo* 

Iifdben  (üfjriftentumö  überhaupt,  bie  mir  „Gegenreformation"  ju  nennen  pflegen,  unb  bie  biefen 
Damen  mit  3tecbt  füf;rt,  fofern  fie  ficr)  fiarf  genug  gefüllt  bat,  fief)  ber  Deformation  entgegen* 
jumerfen. 

Gö  ift  Spanien,  beffen  ©eift  bie  Sirene  Domo  unter  fein  3ocl)  beugt.  Gö  ift  Spanien,  baö 

ben  2t;puö  beö  neu=mitte(alter(id)cn  .Katbotifcn  am  reinften  unb  fd)ärffien  auöpra'gt,  in  feinem 
reiner  unb  febärfer  alö  in  3gnatiuö  oon  Sonota:  auef)  in  ifjm  treten  unö  atö  Qfusfcblag  gebenb  bie 
beiben  rcligiöfen  ©runbetemente  entgegen,  auf  bie  mir  geftojjen  finb,  jene  fc^märmerifc^e  SJcpftif 

unb  jener  brennenbe  Gifcr  für  bie  jtircf)e  —  aber  ins?  ©ranbiofe  gefteigert  in  biefer  Datur  oon 
eiferner  .Kraft  beö  2ßi((enö  unb  fcfjneibenbcr  Schärfe  beö  S3erftanbcö.  — 

Sffiir  f;aben  einen  23Iicf  gemorfen  auf  bai  Spanien  ber  fatf^olifcben  .Könige.  Qi  ift  juglcicr) 

baöjenige  Äarß  V.:    er  bat  ei  in  feiner  Gigenart  erhalten  unb  befta'rft. 
Sa;on  fein  jlampf  roiber  bie  SDcaurcn  S3a(enciaS,  mit  bem  er  bem  jperrn  bei  j^immcl«  feinen 

Danf  abftatten  molttc  für  ben  Sieg  oon  ̂ aoia,  ließ  baö  iperj  eineö  jeben  Spanierö  Ijoljer  fd)lagen: 
baö  2anb  mar  auf  bem  23cge  feiner  fmf^en  Sftiffion.  9Tuf  if;m  mar  ei  auef;  auf  ben  3u9cn  nac(> 
21(gier(1536)  unb  naef;  Suniö  (1540),  auf  if;m  in  allen  ben  anberen  Kriegen  Äarlö:  immer  ftritten 
bie  Seinen  mie  für  ben  9?uj)m  beö  93atcrlanbcö,  fo  auef;  für  bie  2Bcltbcrrfcbaft  ibreö  ̂ önigö  unb 

bamit  für  ben  fatljolifcfyen  ©laubcn.  Sie  füllten  fia)  a(ö  ©otteöftreitcr.  'Uli  folrf;e  füllten  fid) 
aber  aua)  jene,  bie  baf;eim  ben  .Kampf  für  ben  Glauben  führten,  einmütig,  baö  ganje  23olf, 
SOcann  für  SJcann.  Senn  felbft  (jier  oerfud)te  ber  eoangelifebe  ©eift  firf)  fc|ljufc(?cn.  Sclbft  nod> 

'Philipp  II.  bat  einen  S3crnid)tungöfrieg  führen  muffen  gegen  baö  ipauflein  proteflanrifd)et  Unter* 
tanen,  bie  fid)  an  einzelnen  Drten,  mie  in  Sallabolib  mit  Seöitla,  fogar  ju  beimlicben  ©emeinben 

5ufammcngetan  Ratten  —  tro§  aller  23ad;famfcit  ber  Sfnquifition,  tro(5  ihrer  prunfvollcn,  in 

meiteftcr  ̂ ffcntlid)fcit  oor  ficr)  gebenben  Autos  da  fe,  biefer  Sßolföfejtlidjfeiten  ticf=tragifdH'n 
Cf^araftcrö,  me(d)e  in  ber  anbäcf)tigcn  SRenge  ̂ uglcicf)  mit  ben  Sd)aucrn  ber  götttieben  ©creduig* 
feit  bai  Gntjücfcn  über  ben  Sieg  bed  ©laubenö  mccltcn. 

Die  Nation  fcf;mc(gtc  in  bem  erhabenen  23cmujnfcin,  nad)  innen  mie  nad)  außen  ihren  9Belt> 
beruf  ju  erfüllen.  2)cn  Stücfgang  beö  geifiigen  Scbens!,  mit  bem  fie  ihre  SBeltfteflung  ju  bejahten 
^atte,  bemerfte  fie  nidjtj   unb  ebenfo  menig  ben  (citigen  Umftanb,   baß  auef)  if»r  materieller 
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358  2I>.  Stieget,  Oiefotmatien. 

SSJo^tflanb  —  ungeachtet  ber  3llf'uffc  ̂ cr  ©olbjtrome  „Snbicnö"  —  fiel)  Fcineömcgö  in  bem  Mafje 
F)ob,  rote  ber  Sluöbau  ber  ©rofjmad)t  eö  erf)eifcr)te.  SBie  f;ätte  ber  ©lanj  ber  Regierung  jlartö 

irgenbiüie  bcnSluöblict  in  eine  trübe  ̂ »funft  gemattet?  Unb  boef)  i ft  fie  baö  SÖerljängniö  beö  San; 

beö  gemefen!  £)a  ber  Äaifer  „biefem  jjauptftaate  feiner  2Bcltmonarcf>ic",  fagt  ijermann  23aum= 
garten,  „baö  nicf;t  ju  geben  »crmocr)tc,  maö  if;m  am  bringenbfien  not  tat,  mußte  er  um  fo  mehr 

ben  »erberblicl)en  2eibenfcf;aften  fcljmcicfjeln,  tüdcf)c  in  biefem  23o(Fe  lebten:  bem  religiösen  gana= 
tiömuö,  bem  Sfbelöfrolj,  ber  fjoefmuitigen  93erad)tung  alter  anberen  S3ö(Fer  unb  ihrer  5Silbungö= 

art,  ber  #errfcf)gier  unb  ben  folbatifd)cn  ̂ affionen".  „£>a  ber  ftotjen  Nation  bie  5[Racf>t  über 
anbere  fcfymanb,  fanf  fie  in  baö  ticfjle  Glcnb.  Der  .ftaifer  Tratte  if>r  bie  Möglid)Feit  gegeben,  mit 
roefenttief)  mittelalterlichen  Gräften  ber  mobernen  5Bclt  baö  ©efef?  ju  biftieren.  3m  Mittelalter 
mar  fie  begraben,  alö  bie  Sfficlt  baö  fpanifcfje  %od)  abmarf.  ©a  liegt  fie  trog  jafillofcn  Ummäläungcn 

freute  noef;."   
2Jm  fdjroerjtcn  t>on  allen  ßänbcrn  Guropaö  Ijat  Stauen  unter  bem  3ocf)e  Spanienö  ju  leiten 

gcljabt. 
38ir  erinnern  unö  beö  Fjartcu  (Strafgerichtes,  roclcI)cö  baö  .Speer  Marti  V.  im  3al>re  1527  an 

SKom  ooftjog.  Qi  mar  ber  S3cginn  ber  bauernben  2lbf;ängigfeit  Staticnö  oon  ber  fpanifcfjen  3Bclt= 
macl)t  unb  juglcicl)  ber  ̂ eitpunft,  mo  ber  fpanifcjje  ©eifi  ficr)  in  9iom  einnijictc,  um  burch;  feinen 

büfieren  Srnft  bie  fjcitere  unb  oft  friüote  Sflcnaiffancc  ju  »crfcf)cucf)cn  unb  ber  Nation  bie  grommig= 
feit  ber  Giferer  aufzunötigen. 

2)  od)  nicr)t  ofme  .Stampf  mit  einem  ganj  anberen  ©cifle! 
Denn  auef;  Stallen  ift  burd)tr>ef)t  morben  t>on  bem  21tem  ber  neuen  Jcit:  an  6clcgcnf)cit, 

fiel)  it)r  ju  erfcfjliefjen,  fjat  cö  fjier  nicf;t  gefehlt:  oon  ben  21(pen  biö  nad)  ©ijilien  fjat  fid)  ber  3"9 
ber  Deformation  erjtrccft  unb  jutn  minbeften  in  ben  Mittclpunftcn  beö  geifiigen  £cbenö  überall 
ben  ©amen  beö  (Euangcliumö  auögcftrcut. 

SBarum  f;at  bie  Ovation  glcicf;mot;(  mit  neuen  unb  florieren  .Ketten  anö  Mittelalter  fid)  fcffeln 

laffen? 
Man  fjat  mitSftccfyt  gefagt,  baß,  maö  jum  Siege  einer  religiofcn  23emegung  gebore,  nämlid) 

entroeber  ber  2(nfcf)lufj  ber  ftaatlicfjcn  ©cmaltcn  ober  bie  elementare  .Kraft  ber  Maffe,  beibeö  ber 
ita(ienifcf;en  Deformation  gefehlt  f;abc. 

Sajj  fiel;  bie  Deformation  in  Italien  ben  Dcgicrcnbcn  nicfjt  empfohlen  fjat,  »erflehen  mir 
ofjne  rocitercö.  Slber  marum  ift  fie  f;ier  nicf;t  ju  einer  »olfötümlicf;en  Macfjt  gemorben,  meiere 
auef;  bie  Dbrigfciten  mit  fiel;  fortrifj?  5Sie  tticleö  ̂ at  ba  jmcifclloö  jufammengeroirft!  3m  legten 
©runbc  cntfcl;cibcnb  mirb  aber  boer)  bie  bamalige  rcligiöfc  Skrfaffung  bei  italicnifchcn  93olfcö 

gemefen  fein.  3lrcifc^00  ™ax  au$  Dicr  ̂ cr  rc3c  fircr)lirf)e  Sinn  in  jafjlrcichcn  gälten  ber  21u«= 
flu§  magrer  unb  tiefer  Dtcligiofitat.  3m  allgemeinen  aber  empfangen  mir  boef;  ben  (Jintrucf, 
alö  ob  in  Statten  bie  inbbibuclle  grommigfeit,  mie  fie  ben  2luögang  beö  Mittelalter^  fennjeichnet, 
fef;r  »iel  meniger  meit  »erbreitet  gemefen  fei  alö  mie  j.  58.  in  ©cutfcf)lanb,  ba§  in  bem  unmitteU 

baren  Macl;tbcrcict;  bei  ̂ Papfttumä  bie  »on  jaf;lrcicf;cn  gäben  r;cibnifrf)cr  SItt  burchjogene  Bfte* 
ligion  me^r  alö  anberömo  ctmaö  @cmohnhcitömäf;igcö,  2lufjcrlict;cö,  Mcchanifchcö  gcircfen,  ba§ 
fie  nur  ju  oft  aufgegangen  ift  in  bumpfe  Scootion,  in  baö  blöbe  Stnjlaunen  eine«  3Ät>fleriutnfl/ 
ja  nur  ju,  oft  eine  Religion  noer)  bem  ©runbfag,  ben  ein  Sfnnalijl  ber  peit  noio  anspricht,  „baß 

eö  immer  gut  ift,  mit  bem  Herrgott  gut  ju  flehen" —  Furj  eine  Religion  ehnc  [Retigiofität,  SSJo 
tiefer  irreligiofe  ©eift  fein  ©piel  trieb,  ba  blieb  ber  SReformation  tcr  Singang  eerroe^rt,  no^in« 

gegen  ber  ̂ orneöcifer  für  baö  Heiligtum  beö  „ölaubcno"  unb  reibet  „Fcl?erifchc  ̂ ofheit"  eine 
offene  £ür  fanb. 

23ir  miffen  ei  bereits:  biefer  C!ifcr  begehrte  C'inlafj. 
Seit  1540  303  er  burcl)  weit  geöffnete  Pforten  in  3lom  ein. 

Samalö  erteilte  ̂ apfr  ̂ aul  III.  einem  neuen  Drben,  tcr  „Mompagnie 3efu"y  feine  SBe* 
flätigung.  Qi  mar  eine  fteine,  aber  erlefene  cchar,  bie  fich  ihm  in  tiefen  „@otbaten  3efu"  |ui 
Verfügung  ftclltc:  fie  roaten  »om  erften  bis  311111  legten  von  bemfetben  (Seifte  (henget  9Ronn<< 
juef^t  heherrfcht:  tenn  feine  liebere  Eugenb  fchivebte  ihnen  Bot  SUugen  alö  ©ehorfani,  blinter 
©ef)orfam,  beö  Äriegerö  [cr)önftet  Samuel.  Slber  tiefe  Eugenb  ruhte  hiev  auf  cetigiSfcm  ©tunbe. 
Denn  bie  treibente  Kraft  in  tiefen  Männern  mar  bie  grSmmigfeit,  unb  jroar  bie  neue  fpanifche 
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ber  >3cit:  pbantafic»o(l,  fcbmctrmcrifcl),  in  Gcfichten  unb  Offenbarungen  lebenb  unb  bod)  gcbä'ncigt 
burd)  eine  beifpiellofc,  raffinierte  ;3"rf)t  bcö  gan3cn  9)cenfcr)en,  burd)  tyarte  „(Srerjiticn",  biefe  „geifis 
lieben  Übungen",  mie  fie  ber  alte  ©olbat,  bem  bie  ganje  Sruppe  ifjrc  2lutfbi(bung  »erbanfte,  Sgnas 
tiuö  »on  Sonola,  auggcflügclt  ̂ attc,  unb  bafjer  eine  grommigfeit  »oller  ©clbfibc[)errfd)ung  unb 
auSlaufenb  in  einen  einzigen  eifernen  (ZntfcrMufj,  ber  in  gorm  eines  GelübteS  jum  2luSbrucf  fam: 
„baö  £eben  bem  beftänbigen  ©ienfte  £f;rifti  unb  beö  ̂ apfteö  ju  treiben,  unter  bem  23anner  beö 

JtreujeS  ©Ott  jtricgöbienfte  ju  Iciftcn". 
©cfjon  feit  Saiden  ftanben  fie  auf  italienifrfjcm  SSoben  in  »oller  Arbeit,  um  als  sprebiger, 

als  ©eclcnfül)rer,  als  Pfleger  ber  Äranfen,  als  2cf;rer  ber  Sfugenb  baS  Sßolf  für  ifjr  retigiöfeS 
Sbeal  ju  gewinnen. 

3n  ben  grofjen  Äampf  gegen  bie  Äc|erei  finb  bie  !jcfuiten  erfi  fpä'ter  eingetreten. 
Eröffnet  »t»urbe  biefer  »on  ber  .Kurie  felbft  —  im  3>af)re  1542  —  burd)  bie  Grrid)tung  eines 

oberften,  mit  unumfd)rä'nften  23ollmad)ten  auSgefiattcten  SnquifitionStribunalS  in  Dom. 
Die  fpanifd)e  3nquifition  »erbrängte  bie  alte  römifd)e.  ©panienS  ©ieg  »on  spa»ia  fjatte 

jc|t  fein  Gcgenftüa?  auf  fird>lid)cm,  auf  geifiigem  Gebiete. 
Sicfcr  Sriumpf)  mar  jugfeid)  baS  (Snbe  einer  milberen  innerfird)(id)en,  »on  e»angclifd)em 

Geifie  nicj)t  ganj  unberührten  Deformbemcgung,  meiere  im  le|ten  3af)rjef)nt  in  ben  arifiofratifeben 

greifen  3talicnS,  ja  felbfl  an  ber  .Kurie  um  fid)  gegriffen  ()atte.  ©ie  mar  fortan  »erpönt  —  unb 
mer  ju  if;r  fjtelr,  unterwarf  fiel;,  ©ie  3nquifition  fjat  fic^>  im  ganjen  mit  il)r  nid)t  ju  befaffen  gehabt, 

©efto  mcl)r,  brei  »olle  3äf>rjel)ntc  fjinburd),  mit  ber  jjartna'cfigfcit  ber  „£ut()eraner".  Dicbt  roenige 
»on  biefen  fyaben  bem  (Schöpfer  beS  neuen  3nfiituteS,  bem  Äarbinal  (Earaffa,  bem  fpäteren  ̂ apftc 

*Paul  IV.  (1555 — 1559)  Gelegenheit  gegeben,  ber  SBelt  ju  jeigen,  maS  er  einfi  in  ber  fpanifcf)en 
©d)ule  gelernt  r}ottc.  2Jber  ju  Snbe  geführt  !)abcn  feine  SMutarbeit  bod)  erfi  feine  beiben  9bcf)= 

folger  spiuS  IV.  (1560— 1565)  unb  ̂ piusV.  (1566—1572):  erfl  bei  bemXobe  beS  festeren  mar  ber 
sprotefiantiSmuS  aud)  aus  ber  jroeiten  romanifd)en  SRation  auSgefd)icben.  ©amit  mar  jugleicf) 

ber  ̂ rojcjj  „ber  Jpifpanifierung  beS  italienifd)en  SebcnS",  »on  bem  Safob  23urcf()arbt  gelegentlich 
rebet,  abgcfd)loffen.  2luf  bie  2Müte  ber  italienifd)en  Kultur  mar  ein  Deif  gefallen,  ©ie  ©eg; 
nungen  ber  Deujeit  fonnten  biefem  Canbe  fortan  nur  mittelbar  jugute  Eommen.  Silber  fcafi  ̂ apfl: 
tum  mar  gerettet. 

9lacf)fl  Stalten  f)at  fein  jrceiteS  2anb  ben  ©ruc!  bcö  fpanifr^cn  Gcificö  fo  fiarf  roie  granfreia) 
ju  füllen  befommen.  £>od)  mao;t  fid;  biefe  Sinmirfung  erfi  jenfeitö  ber  unö  f)ier  gejogenen  Grenje 
(1555)  bemerflid). 

©d)on  ju  2lnfang  ber  jmanjiger  3o^e  brang  auef;  liier  baö  ßutf;ertum  ein,  boa)  im  ganjen 
nur  in  bie  oberen  <2d)icf>ten.  2lud)  mürbe  ifim  r)ier  »on  2lnfang  an  ein  einmütiger  ©iberftanb 
entgegengefe^t,  »on  ber  Geiftlid)feit,  »on  ben  50cönd)en,  nid)t  jule^t  »on  ber  jjocfyburg  ber  mittel 
alterlicr)en  2Siffenfd)aft,  ber  t^eologifcbcn  gafultät  ju  ̂arig,  ber  Sorbonne,  beren  einfi  über  baä 
ganje  Slbenblanb  fid)  erftreefenbe  Autorität  in  i^rem  engeren  23ejirf  nod)  unerfebüttert  mar,  unb 
beren  GlaubenSfprüd)e  nod)  immer  bie  Grunblage  abgaben  für  bie  @ntfd)cibungcn  ber  Gerichte.  2lber 
aud)  bie  Ärone  gefeilte  fid)  ju  ben  Gegnern  ber  Deformation.  ©0  roert»o((e  33unbeSgenoffcn  granj  I. 

bie  beutfe^en  ̂ Protcfiantcn  roaren,  ̂ Proteftantcn  im  eigenen  Sanbe  fonnte  er  bod)  nid)t  bulfcen. 
>?mar  mar  i^m  innerlid)  bie  alte  $ird)e  gleid)gültig,  bod)  fanb  er  fid)  politifd)  an  fie  gebunten. 
Crr  fonnte  nid)t  ruf;ig  jufcl)en,  roenn  bie  Äe|erei  9}cicne  mad)te,  är)nlicf)  mie  in  ©eutfcblanb  fein 
S3olf  ju  jcrfpalten:  nur  auf  eine  einheitliche  Nation  fonnte  er  fid)  in  bem  grofjen  Kampfe  feines 
ßebenö,  biefem  fafi  unauögcfe^ten  Dingen  mit  bem  Äaifer,  ftügen.  Unb  überbicö,  roie  f)ätte  er 

fid)  ben  ̂ apfi  jum  geinbe  mad)en,  i^n  auf  bie  Seite  feines  Gegnerö  brängen  fonnen?  ©0  fef*en 
mir  if;n  benn  je  länger  befio  fd)arfer  feine  eoangelifeben  Untertanen  »erfolgen,  julc|t  mit  einem 

nid)t  geringen  Slufmanb  »on  Graufamfeit.  2ro|bem  mar  bei  feinem  £obe  bie  Äe^erei  nid)t  aui- 
gerottet.  Dod)  heftiger  ging  fein  ©ofm  ̂ >einrid)  II.  (1547 — 1559)  gegen  fie  »or,  bod)  mit  nod) 
flarfcrem  9Jcifjerfo(ge.  Gr  mar  »on  2lnfang  an  in  ber  ijanb  einer  fanatifd)cn  Partei.  ©0  f)at  feine 
Regierung  baju  beigetragen,  bafj  ber  ̂ rotcfianticMiuiö  in  granfreid)  fid)  mit  einer  politifeben 
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^Parteiflellung  »erquieftc.  ©enn  fcf;on  fafjen  bie  Gt>angelifcf)en  in  ifjren  SKci^en  ©lieber  ber  (iocfyftcn 
^(rifrofratie,  roie  bie  23rüber  granj  unb  Äafpar  t>on  Colignn;  ja  fetbft  ein  ̂ teeig  beö  foniglirfjcn 
jpaufeö  fjielt  ju  ifjnen:  2Inton  eon  23ourbon  unb  beffen  SSruber,  ber  ̂ rinj  Souiö  oon  Sonbe.  2(bcr 

aucr)  ju  einer  jtircfje  fcfjloffcn  fiel)  bie  2InI)ä'ngcr  beö  (Jnangetiumö  in  ben  legten  Reiten  jpcinricbö 
jufammen,  unb  biefe  grünbetc  fiel),  roie  eö  fjier  fcf)on  bie  burrf)  baö  fcinbfelige  ©ermatten  beö  Staatcö 
bebingte  Unabf;ängigfcit  mit  fiel)  brachte,  auf  baö  ̂ rinjip  ber  grciroiltigfeit  unb  ©ctbjtregierung. 

So  feF)en  mir  am  Scblujj 

unfereö  3ciIrcuimö  'n 

granfrekl)  jenen  eigen« 
artigen  sprotcftantiömuö 
auffommen,  roclcf)er,  ju 

roclt3efcr)td^tticf>cr  ©rope 

auffteigenb,  boö  Sanb  in 
bie  furcf)tbarften  5Sürger« 
Friege  geftürjt  bat  unb,  ob» 
»oof)t  (nicf)t  obne  bie  W\u 
mirfung  beö  fpanifcfjen 

©eifteö)  überroä'ltigt,  boeb nie  oötlig  auö  bem  Äörper 
ber  Nation  f)at  auögefcbics 
ben  roerben  fönnen  unb 
alö  ein  roirffamer  gaftor 

in  ber  ©efebirbte  beö  mo= 
bernen  granfreid)  ju  be= 
trachten  ijt. 

Gin  unfterblirf>eö  93er= 
bienft  f)at  fid)  baber  jener 

granjofe,  nadb  »eifern 
mit  gutem  gug  feit  1555 

bie  „Sutfjeraner"  granf: 
reid)ö  neu  benannt  rour* 
ben,  um  fein  SJaterlant, 
baö  ifm  aueftiefj,  erroorben : 

5ol)ann  Galoin. 
(Sabin,  bei  bem  2Iuf; 

treten  beö  SÖittcnberger 
Sfööncbcö  ad)t  3al)re  alt 

(er  ift  1509  ju  2Rot;on  in 
ber  spifarbie  geboren),  ift 

ber  große  Reformator  ber 
jrociten  ©cneration,  n ä cf> ft 

Cutter  unter  allen  Siofor» 
matoren  beö  16.  Sabrbun» 
bertö  ber  einflujjreirbfte. 

SScrcitö  burd)  baöStubium 

ber  Rechte  trie  buref;  eine  griinblid)e  bumanijrifcfte  Schulung  binburebgegangen,  battc  er,  Dornebm» 

lieb  ju  spariö,  baö  Goangclium  in  ber  gaffung  Sutberö  fennen  gelernt;  unb  in  ißt  fmttc  er  cö  fiel? 
angeeignet  —  mit  ber  ißm  eigenen  ruhigen  unb  fieberen  2(rt,  roeteße  bod)  in  biefem  gälte,  wo  fein 
ßeben  mit  einem  oöllig  neuen  3nf;alt  erfüllt  Werber  folltc,  rote  in  eine  f;cftigc  ̂ MoiMichfcit  um: 

fcfjlug  unb,  gtcid)fam  über  9}ad)t,  ben  Sßierunbjmanjigjäln-igcn  jum  reifen  ÜJlanne  unb  felbftgciriffen 
güfjrer  machte. 

(Sabin  ijt  ber  genauefte  Scfuilcr  Cut^crö:  niebt  nur  religioö  ifl  et  Don  ihm  abbfingig  —  beim 
alle  feine  entfd)cibcnbcn  ©runbgebanfen  f;at  er  von  bem  beutfeben  Reformator  übernommen  — , 

granj  I.  »on  granfreid) 
im  Ärcife  feiner  Jamilie. 

9J?iniatur  im  Oebetbucf)  Stau;'  I. 
Original  im  S3e[i(s  bcS  .Honig; 
lia)en.XupfetfHd;rabmettäjuSl5etlin. 
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Johann  Satöin 
9ladi  tüier3tidmnng  dou 

?Diüfe  Jpniri)  geb.  Claute 
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'■Anficht  t>on  @cnf. ©tiefe  öon  g?if*et  1641. 

fonbern  auch,  ungeachtet  feiner  größeren  Befähigung  für  ein  miffcnfcbaftlicfycö  Denfen,  thcologifcb. 
Sie  2lbmeicf)ungen  feiner  Rheologie,  benen  nacbmalö  ber  Äleinfinn  ber  Epigonen  eine  firchem 

trennenbe  Äraft  beimaß,  roaren  geringfügig,  untergeorbnetcr  s2(rt  für  baö  ©anje  ber  Sieligion. 

Gögilt  baä  fclbfrt>on  ber  Schroffheit  unbUnerfcbrocfenheit,  mit  melcher  Gatoin  ben  „fchrecfenoollen", 
für  fein  perfönlicheg  (Jmpfinbcn  niefttö  meniger  als  gleichgültigen  Saß  geltcnb  gemacht  hat,  ei  fei 
boö  ©efebief  beS  fOJcnfcben  t>on  aller  (Jmigfeit  Ficr  bureb  bie  abfolute  3)cacbttiollfommenbcit  ©otteö 
entfehieben,  inbem  ein  geheimer  jKatfcblufj  bie  einen  ju  emiger  Seligfeit,  bie  anbern  ju  emiger 
Sßerbammniö  oorherbeftimmt  habe,  mährenb  ber  gefunbe  Sinn  SutberS  bie  befanntlicb  auch  oon 

ihm  mie  von  ̂ tfingti  gehegte  2?orftcllung  oon  ber  ̂ räbefiination  für  bie  oratio  beö  Shriften: 
lebenö  oöllig  jurücftreten  lief?. 

Qi  ift  ber  beutfehe  ©eift,  ber  in  Galrin  bie  son  ßuther  begonnene  Eroberung  (hiropaö  fort; 
gefegt  hat,  nur  in  neuer  gorm,  ">ic  k'c  23crhältniffe  fie  bebingten,  unb  wie  fie  für  bie  politifchen 
Aufgaben  nicht  gtücflicber  fich  hätte  geftalten  fönnen. 

di  mar  junäcbft  ber  granjofe,  melcher  baö  oon  bem  Deutfchen  Empfangene  eigenartig  ums 
fchuf,  bem  Naturell  feines  S3olfeö  entfprechenb.  daneben  hat  freilich  ßafoinö  perfönlicber  Gha= 
rafter,  melcher  »on  bemjenigen  Sutherö  fo  unenblich  abmieb,  feinem  ̂ roteftanttämuö  noch  eine 
befHmmtc  gärbung  gegeben. 

gür  bat  93erftänbniö  biefer  neuen  gorm  beö  ̂ rotcftantiömuö  ift  ei  erforbcrlich,  bog  mir 

unä  oor  allem  Sabinö  eigenftc  Schöpfung,  feine  Äircbe  unb  feinen  Staat  ju  ©enf,  sergegens 
rcärtigen.  £>ier  hatte  er  ja  nacf>  bem  Sßerlaffen  beö  Sßaterlanbcö,  baä  für  SUänner  feineö  ©elftes 

feinen  Kaum  bot,  unter  einer  franjöfifcb  rebenben  2?e?ötferung  bie  Stätte  feiner  rocltgefchicht* 
liehen  5Btrffamfeit  gefunben. 

Qi  mar  ein  harter  23oben,  ben  er  hier  oorfanb,  als  er  fich  im  JÖerbfl  1536  für  ben  ©ienfi  ber 

jungen  proteftantifchen  Stabt  geminnen  lief?.  Sie  Unfertigfeit  unb  Sßermorrcnbeit  ber  Fircb= 
liehen  Sßerhältniffe  mar  baö  geringere  Übel.  Schlimmer  mar  bie  mährenb  ber  »oraufgegangenen 

politifchen  unb  fireblicben  ©irren  eingeriffene  fittlichc  Sßcrmilberung.  Sr  glaubte  fich  im  23es 

fi§  ber  SDcittel,  ihr  ju  fteuern  unb  bie  jlircfje  ju  bauen.  allein  bie  £übe  unb  Strenge  feiner  re= 

formatorifchen  gorberungen,  bie  Unbeugfamfcit,  mit  melcher  er  auf  ihrer  uneingefchränften  £urcb= 

führung  befianb,  führten  Dftern  1538  ju  feiner  Vertreibung.  2lucb  nach  feiner  ̂ urücfberufung 

(jjerbft  1541)  fehlte  ei  nicht  an  miberftrebenben  dementen  mannigfacher  2lrt.    3n  einem  faft 
fficltjffdiicbtt.  JRcujeit  I.  46 
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unau«gefe$ten,  mit  fcbonungälofer  £cirte  geführten  Kampfe  warf  er  fic  allmäblirf)  (b'\i  1555) 
nieber  unb  oermoebte,  fo  jum  unbebingten  ijerrn  beö  ©enfer  ©emeinmefenö  aufflcigcnb,  bier 
fein  fircblicfjeä  Sbeal  ju  oerwirflieben,  fo  «reit  bai  fpröbe  irbifebe  Sftaterial  baö  überhaupt 

geftattete. 
Die  .Rircbe  Galoinä  unterfebeibet  fieb  oon  berjenigen  beö  beutfeben  ̂ roteftantigmuä  oor  allem 

burefi  bie  in  ihr  eingebürgerte  jUrcbenjucftt  —  eine  3ud)t  oon  ber  aufjerorbentlicbften  Strenge. 
Sie  mar  in  Sabin«  2(ugen  fcf)lccr)tr)in  notwenbig.  Sr  bat  bie  ,Kircbenjud)t  gerabeju  bie  Subftanj 

ber  Äircbe  genannt.  Sie  ftanb  im  SKittelpunft  all  feineö  Sinnenö  unb  Denfenö;  in  ir)rcr  Durcb= 

fübrung  erbliche  er,  wie  man  mit  SRcdjt  gejagt  bat,  „ben  ̂ ern  feiner  Aufgabe".  Die  ̂ rebigt 
bei  SBorteö  ©otteä  allein  —  baö  war  feine  SDceinung  —  reirbt  niebt  aui,  um  baä  Seben  ber  ©es 
meinbe  ju  einem  ©Ott  wohlgefälligen  ju  macben.  (£i  bebarf  noeb  anberer  Mittel,  welcbe  ba« 
ganje  Seben  ber  ©emeinbeglieber,  bai  bürgerliche  wie  baö  fircblicbe,  umfpannen,  ei  umgefialten 
bem  Soangelium  gemäfj.  Daö  oberfte  unb  micfjtigfte  Mittel  ift  bie  com  jlircbenregimente  aui' 
gebenbe,  febon  im  9kuen  Zeftamente  bejeugte  (unb  fomit  oorgefebriebene!)  %üd)t,  welcbe  roie 
mit  2Irguäaugen  einen  jcben  in  jeber  Sage  bei  Sebenö  beobaebtet,  bie  einen  burd)  geringere 
©trafen  auf  ben  reebten  2Beg  bringt,  bie  anbern,  bie  offenbaren  groben  Sünber,  mit  ber  bärteften 

©träfe  befegt,  fie  auäftöfjt.    ©er  „23ann"  ift  unentbebrlicb  für  bie  Äirrbe. 

2Iucb  Sutber  wollte  fittlicbe  $ud)t.  allein,  er  gab  jener  allmä'blicben  Srjiebung  bei  Sßolfe« 
jur  Sittlicbfeit,  an  welcber  Äircr)e  unb  Scj)ule,  Staat  unb  ©efellfcbaft  gemeinfam  arbeiten  tonnten, 

(Ja^JM  >
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Sd)luf5fa£  aui  einem  93riefe  Sabin«  an  ?utr)er  oom  21.  Sanitär  15-15. 

mit  »ollem  Sewufjtfcin  ben  Sßorjug  oor  einer  oon  ber  ̂ irebe  ju  übenben  Strafgewalt.  Cbne 

biefe  grunbfäfclicb  oerwerfen  ju  wollen,  tä'ufcbte  er  fieb  boeb  niebt  über  bie  engen  Scbranfen  ibrer 
Sluäfübrbarfeit.  Sr  lief?  fieb  babei,  worauf  SJlbrerbt  SRitfcbl  aufmerffam  gemaebt  bat,  oon  ber 

„$weifelloö  richtigen  <£inficf>t"  leiten,  „bafj  ben  Deutfd)en  ber  Sinn  für  bie  ©leiebbeit  unb  für 

bie  unfreie  @efe£licbfeit  feblt,  roelcber  ju  bem  Spfiem  ber  fireblicben  Diöjiplin  erforberlicb  ift", 
inbem  fie  in  ibrem  Sinne  für  inbioibuellc  greibeit  foroobl  wie  für  bie  grei^eit  ber  Sitte  fieb  auf= 

(ebnen  gegen  baö  3ocb  beö  oorgefebriebenen  einerlei  ber  fireblicben  Sittenjucf)t.  Dagegen  fe^te 

Caloin  niebt  mit  Unrecbt  bei  feinem  Sßolfe  jene  fo  »ielfacb  in  ber  ©efebiebte  bewiefenen  Sbarafter: 

jüge  oorauö,  „ben  £rieb  nacb  ©leiebbeit"  unb  „bie  ©eneigtbeit,  fieb  in  allen  Sejicbungen  biä= 

jiplinieren  3U  laffen". 
Diefer  auf  äu|ere  ̂ Reglementierung  beö  2ebcnä  gebenbe  3ll9  bed  franjöfifeben  «National; 

cbarafterg  forberte  jene  mit  jjoebbruef  arbeitenbe  fircblief>e  Sittenjucbt  ebenfofebr  berau«,  wie 
er  fie  ermögliebte. 

di  ift  erftaunlieb,  mai  fieb  ©enf  oon  bem  fremben  Sittenriebter  —  einem  neuen  Saoonarola, 

ber  an  bie  Stelle  ber  ftürmifeben  Sufjprebigt  bai  wof;lburcf)bacbte  Softem  oon  Unterriebt,  <Jr= 

mabnung,  Siarnung,  inquifitorifeber  Überwachung  unb  empfinblicbcn  Strafen  fefet  —  Jcblicfjlicb 

bat  gefallen  laffen.  Qi  beugt  julefct  wiberftanböloö  fein  .^atipt  unter  bie  rigorofen  Sa^ungen 
einer  gebicterifeben  ̂ Religion. 

21n  bie  Stelle  ber  einfügen,  fo  (efeenttuftigen  Scoölferung  ber  Statt  ift  eine  ©emeinbe  ernfter 

©otteibürger  getreten,  faft  füblt  man  fieb  oerfuebt  ju  fagen:  eine  5?ü§crgcfellfebaft.  Der  Staat 

ift  eine  religiöfe  3wang«anftalt  oon  balb  f(öftcrlirf;em  Sluefeben.    Die  religiösen  «Pflichten  finb 
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Quod  Mcnfln  Urnif  tCalvim  defma  ftgura/ :  Prttuipium  terrtt ,mediü  ftrn , ultima  mcriient. 

2Z?as  Ifngff  Juöor  bfr  21i\'tvoict)t  -Durcb  »ul  2\f<jfr  tjat  ausgeriel)!/ 
!Wii  fallest- -Icljr/vit  OTenfcbfn  tanö/  3urfrori  mand}  1)okfr<icl) JRitrf)  ünnb 
jpißadfser  ißt  feijerffft  fttjr/  [(dyrtett/  -£urcl)  Der  faaltlalpinifle  H<\>tl  (£rtub/ 
"&§fWb  bis Ibter/ nxlcbß  fern  <t.  'XftttunC'icbritjf/ljinc'sncrftccft. 

3m  3^r^ri|'(i/i59  8' 

SirclMatt  einer  gegen  bie 

ßdöüüften  gerichteten  (Streit* 
fdjrift  auö  bem  3al)re  1598. 
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fSier  juglcirf»  bürgerliche,  ftaatlichc.  £enn  mie  ter  Staat  bie  Sebre  ber  Äirc^e  unter  feinen  Schuß 

ftellt,  fo  hält  er  bie  Sluöübung  von  ©laubenöjroang  für  feine  Pflicht.  „G"ine  rccr)tfcf)affcne  Dbrig= 
feit"  —  biefeö  ©ort  Galvinö  bat  firft  ber  ©enfer  Staat  gefagt  fein  laffen  —  „mirb  bie  roabre  Sebre 

befchirmen  unb  bie  rceniger  Geneigten  jur  Slnnabme  beö  ©laubenö  jroingen."  25aher  mar  eine 
inquifitorifchc  Überwachung  ber  ©laubenömeinungen  fo  notmenbig  roie  bie  Überroatfmng  ber 
Sitte.  Unb  reirflieb  ftanb  ein  jeter  unter  ber  beftänbigen  Kontrolle  beö  fog.  „©crirf)teö  ber 

Stlteftcn"  ober  beö  „(Eonfiftoriumö",  einer  Schürte,  beren  2aiem9)Iitglicber,  roie  eö  in  bem  ©enfer 

Äircbcngrunbgcfeß  von  1542  heißt,  bie  Aufgabe  Rotten,  „auf  baö  Sehen  eineö  2(eben  91  cht  ju  haben" : 
ob  er  rechtgläubig  fei  unb  nicht  ctvoa  ben  Sehren  ber  Äircbe  roibcrfprecbe  ober  boeb  abmeiebenbe 
Meinungen  bege,  ob  er  bie  fircblirfjen  ©ebote  beobachte,  bie  ©ettesbienfte  regelmäßig  befuebe, 

regelmäßig  baö  2(benbmahl  genieße,  feine  Äinber  cbriftlicb  erjiebe.  Söeffen  Stechtgläubigfeit  oer= 
bäcbtig  geroorten,  ter  mußte,  gleichviel,  ob  vornebm  ober  gering,  jung  ober  alt,  SDcann  ober  grau, 
vor  biefer  93eb)örtc  erfebeinen,  um  in  ben  fragen  fccö  ÄatecbiömuS  9tebe  ju  fteben,  2luöfunft  über 
feine  Ceftüre  ju  geben  unb  fcbließlicb  vielleid)t  jur  2eilnabme  an  ben  Äatecbefen  verurteilt  ober 
bem  Spitalmcifier  für  bie  2ln!eitung  jum  ©ebete  übergeben  ju  roerben. 

jpinter  ber  Strenge  ber  religiöfcn  2(nforbcrungen  blieben  aber  bie  fittlicben  niebt  jurücf.  5Bie 

vielcö  fyatten  ba  bie  „2iltcften"  alö  ungehörig,  alö  „ber  göttlichen  Gbre  rcibcrfprccbcnb"  ju  rügen, 
jur  2lnjeige  ju  bringen,  ju  beftrafen!  Schon  ein  harmlofer  Sdjerj,  ein  unbcbacfytcö  ©ort,  im 

Ärcife  ber  ̂ reunbe  gefprochen,  fonntc  jur  Vorlabung  vor  ben  „9tat  ber  2itteften"  fuhren.  „<5in 
unfchultigeö  Äegelfpiel  (fo  fagt  Jlampfcr)ulte  auf  ©runb  ber  ©enfer  Sftatöprotofollc),  metebeö  fieb 
jmei  Bürger  auf  Dftern  erlaubt  hatten,  eine  läcberlicbe  Sftiene,  bie  ein  angefebener  Vürger  roäbrcnb 
eineö  Zrauungöafteö  aufgefegt,  galten  bereitö  im  3abre  1546  nicf>t  bloß  bem  Äonfiftorium,  fon= 
tern  aueb  ter  bürgerlichen  Vchörbc  alö  Verbrechen,  tie  hinter  Schloß  unb  Siegel  geführt  merben 

mußten." jjicr  lieh,  roie  mir  feben,  tie  rechliche  ©eroalt  bem  Spruch  beö  geiftlicfjen  ©ericfjteö  bereit: 
miliig  ihren  2lrm. 

2Jber  auch  bie  Sittcngcfcfcgcbung  beö  Staates  felber  atmete  bcnfclbcn  ©eift  beö  fittlicben 
SKigoriömuö  unb  unnachfichtlichcr  Strenge. 

Ehebruch  rourbe  mit  tem  2ote  bettraft,  mit  bem  2obe  ©ottcöläfterung  unb  Räuberei  („S5ünbs 

niö  mit  bem  Satan  unb  ̂ Vftbcreitung").  2Jucb  ̂ eßerei  mar  ein  tobeöroürbigcö  Verbrechen.  Sie 

Einrichtung  Michael  Scrvct'ö,  beö  Scugnerö  ber  Zrinität,  nach  einem  in  allen  formen  9lccbtenö 
geführten  ̂ c|crprojcß  (1553)  mar  nicht  eine  vercinjeltc  Verirrung,  nidSt  eine  augenblickliche  8lufc 

febreitung,  fonbern  eine  tureb  baö  ̂ rinjip  geforterte  /pantlung,  in  teren  2?orgcfcf>ichte  mic  s^ach= 
fpiel  übertieö  tie  erbarmungölofe  j^ärte  bcö  Äe^eroerfolgerö  Calvin  fich  ein  traurigeö  Denhnal 

gefeßt  b)at. 
©aö  bürgerliche  Strafverfahren  in  Sejug  auf  Vergebungen  unb  Verbrechen  gegen  bie  göttliche 

(Sbrc  fchen  mir  aber  im  ©enfer  Staate  noch;  auf  eigentümliche  SBeifc  ergänzt:  ter  Staat  fuebt,  tamit 
tie  Suftij  nicht  burd)  baö  Übermaß  beffen,  roaö  fic  ju  af;nben  bat,  erfcblaffe,  ben  Vcrfibßcn  gegen 
bie  &)re  ©otteö  burch  beftimmte  53caßnabmen  vorsubeugen.  So  mürben  Vergnügungen  aller 
ülrt,  gamilicnfeflc,  Spiel,  lanj,  ©efang,  öffentliche  Vclföbcluftigungcn,  bcöglcichcn  ber  ßuru«, 

ja  allcö,  maß  bem  freien  unb  heiteren  Äunftgenuf  angehört,  nach  Gräften  turd-i  Strafanbros 
bungen  eingefchränft,  ta  in  ten  klugen  Calvinö  alle  tiefe  Stücfc,  menn  nicht  Siintc  felbft,  fo  boeb 

nur  ju  mächtige  Slnreijungen  jut  Sünbc  roaren.  23ohl  alö  taö  2lußerortcntlicl^ftc  in  tiefer  .vin= 

ficht  barf  eine  vorübergehente  (finrichtung  bcö  jübreö  1546  gelten:  intern  ter  iHat  bei  ©elb=  unb 

©efSngntdjhofen  ten  ̂ efueb  ber  SBirtöhäufcr  »erbot,  fet^uf  er  tureb  Grricbtung  von  fünf  fog. 

„Sibirien"  ehrbare  Stätten  für  eine  genau  reglementierte  unt  von  ber  geiftlichen  nie  meltlicbcn 
©emalt  beauffiebtigte  öcfclligfcit. 

2Bir  bürften  je|t  biefe  von  Calvin  alö  ein  mefcntlicbcö  Mittel  ter  Kirche  bctrad>tcte  fittliche 

3ucf)t  einigermaßen  fennen  —  fomohl  nach  ihrer  gruntlegentcn  SBebeutung  ivic  in  ihrer  2Irt. 
Zugleich  erhellt  aber,  baß  ju  ihrer  rurchführung  .Hivchc  unb  Staat  von  ©cnf  jufammcnivivfcn 
mußten.  2>ie  Äirche  mußte  bie  für  tiefe  befonbere  Aufgabe  crfortcrlictKn  Organe  befi^en,  ter 

Staat  mit  einer  terartigen  Vorflellung  feine«  SSerufe«,  alö  eincö  religio «^fittliclu-n,  erfüllt  fein, 
baß  er  fiel)  ter  Äircl^c  irillig  untcrortnete. 
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3n  ber  £at  ootlenbet  fich  baö  firchlichc  Snftcm  Eotoinfi  crfi  in  bcm  .Einzutreten  jroeiet  anfccrer 

rocfcntlicher  ©rüde  ju  ber  Äircftenjudjt:  einer  beftimmten  @emeinbet>erfaf[ung  unb  einer  fpejis 
fifchen  ̂ otitif,  roelcbc  ben  ©taat  ben  ̂ roeden  ber  Jlirche  bienftbar  macht. 

Sic  Skrfaffung  ift  ein  n?cfcntlicf)cö  ©tücf  ber  Kirche;  bcöbalb  gibt  eö  nur  eine.  (So  urteilte 
Ealsin  in  Übereinftimmung  mit  bem  römifchen  Äatrjolijiömuö  unb  in  beftimmtem  Untcrfcbicb 
oon  Sutbcr,  nach  welchem  bic  SQerfaffung  alö  ctmaö  flujjcrlicbcö  fiel;  je  naef)  ben  S3erljältnif[en 
ju  richten  bat.  33cjeicbncnber  5öei(c  fanb  baßet  ber  franjöfifcbe  ̂ Reformator  bic  23crfaffung  ber 
Äircbe  im  OJeuen  Ücftamcnt  t*oroicfcf)riebcn  (mäbrcnb  für  Sutbcr  nur  bie  religiöfc  ©cbanfenmelt 

ber  Jpcil.  Schrift  oon  blcibcnbem  SBerte  mar)  —  mieberum  im  Einflang,  mit  ber  ̂ apftfirebe,  nur 
bafj  er  freilieb  au*  ben  beiligen  Urfunbcn  nicht  einen  burd)  Ebrifiuö  geftifteten  Primat  bcö  21poftcl- 
fürfien  ̂ ctruö  unb  feines?  angeblichen  SRacbfolgerö,  bcö  römifchen  SMfchofö,  bcrauölaö,  fonbern  eine 
Sföebrbeit  von  Ämtern,  oon  benen  tjorncbmlicb  jicei  inö  @eroirf)t  fallen:  baö  2(mt  beö  ©eiftfieben, 

ber  „Siencr  beö  göttlichen  SBorteS",  unb  baö  ber  „3ttteften".  ■3rpar/  roägt  man  biefc  beiben  SSmtet 

gegeneinanber  ab',  bann  fcbncllt  baö  2iltcftenamt  fcbcrlcicbt  in  bie  Jpöbe.  Saö  „apoftolifebe  Jjirten= 
amt"  ifi  „bcrSRero",  ber  ben  ganjen  .Körper  oerbinbet,  cö  ift  baö  micfjtigfre  unb  erhabcnflc;  baö2(b= 
jeieben  bcö  ̂ Prieftertumö  ifi  böber  ju  aebten  alö  bic  5nfig,nien  beö  Äönigtumö.  Ealüin  bat  eö  öer= 
jtanben,  biefem  2lmte  auch  für  bic  ̂ rariö  baö  ÜbergcitMcbt  ju  fiebern,  inbem  er  bie  ©efamtbeit 
ber  ©ciftlicben  ju  ber  venerable  compagnie  vereinigte  unb  biefc  in  Söcjug  auf  2(nftellung  unb 

Siöjiplin  ber  ̂ rebiger  naheju  fouoerön  machte  unb  überbieö  —  jum  jjaupttiöger  ber  Äirchcn= 
Sucht.  21l(crbingö  übte  fic  tiefe  alö  ein  erweitertes  Kollegium  auö,  in  mclchcm  auch  Saicn  fafjen, 

bic  fog.  „2lltefien".  Eö  ift  baö  unö  bercitö  befannte  „Eonfifterium".  21lö  Jnbabcr  ber  „23ann= 
gemalt",  alö  baö  auöfübrcnbc  Organ  ber  Äircbenjucbt  (benn  eö  bat  nicht  nur  bic  2luf  ficht,  fonbern 
fällt  aueb  feine  Sprühe)  bilbet  eö  ben  tragenben  ©cblujjftcin  beö  Eabinifchen  Äirchenbaucö. 
Scr  Efyaraftcr  beö  .Konfiftcriumö  ift  freilich  fein  rein  geiftlicber;  bie  S3eimifcbung  beö  SSeltlicbcn 
ift  nicht  ju  oerfennen:  ein  weltlicher  Beamter,  einer  ber  St)nbife,  führt  fogar  ben  Sßorfifj.  2lber 
baö  geiftlicbe  Element  bat  bie  gübrung.  Übrigenö  haben  mir  auch  bic  Saicnältcftcn  alö  Vertreter 
ber  politifeben  ©emeinbe,  tiefer  in  ©enf  berrfebenben  Slrijtofratie,  ju  betrachten.  Senn  fic  gingen 

auö  ber  SBabl  beö  „fleincn  iRateö"  hervor,  tcr  fic,  nicht  ohne  juvor  bie  ̂ retiger  ju  boren,  auö  ben 
brei  oerfebiebenen  jRätcn  entnahm.  Sßon  bcm  „©emeinbe^rinjip"  mar  baber  menig  ju  fpüren, 
moebte  eö  fich  aueb  auf  bem  Rapier  prächtig  ausnehmen:  benn  in  ber  Xbeorie  prangte  bie  ©c= 
meinbe  alö  Trägerin  ber  firchlichen  Souveränität. 

3Ber  fieb  bureb  biefcö  3fus$r)3ngefcf)ilb  onloden  ließ,  fanb  boeb  nur  ein  oom  ©cifle  ber  Jjie= 
rarcf;ic  burcr)n?altctcö  ̂ nftitut. 

23icl  ftärfer  alö  im  inneren  ber  Kirche  mu§tc  fieb  aber  bie  bicrarchifcfyc  2cnbenj  naturgemäß 
nacb  au§en  bin  gcltenb  machen. 

21ucb  ̂ ier  ift  bie  £beorie  infofern  unt>erfängltcr),  alö  dabin  baö  53erhä(tniö  »on  .Kirche  unb 

Staat  junäcbft  im  engften  Slnfcbluffe  an  Sut'ber  befiimmt:  fcfjarf  merben  bic  beiben  ©cmalten  gc= 
febieben,  mit  Obchbrucf  nurb  baö  felbftänbige  (göttliche)  Stecht  bcö  Staateö  anerfannt  unb  bic 

s))flicbt  bcö  ©chorfamö  aueb  gegen  eine  i>ai  Stecht  mit  SuBen  tretenbe  Dbrigfcit  betont.  2lber  bie 
bier  gezogene  ©rcn3linic  ift  nur  baju  ia,  überfebritten  ju  merben.  Sie  innige  SBcrbinbung,  in 
melcbe  beibc  ©emeinmefen  bureb  ihren  23eruf  gefegt  merben,  eine  SSerbinbung  fo  eng  mie  bic 
t>on  £cib  unb  Seele,  macht  bie  2Iuöeinanberf)altung  ihrer  Sphären  jur  Unmöglichfeit.  3,ülir 
baö  unmittelbare  ©ebict  beö  Staateö  ift  nur  baö  beö  äußeren  2ebenö.  Snbeffen  biefer  gut  mittel; 
ültcrlid)cn  Entleerung  bcö  Staatögcfcanfcnö  jum  2ro^,  mirb  bcm  Staate  auf  ber  anberen  Seite 
alö  böcbfte  unb  legte  Aufgabe  eine  rcligiöfe  jugefchrichen:  cö  ift  bic  gorberung  bcö  Sicichcö  ©ottcö, 

bic  SKitarbcit  an  ber  „Sßerberrlicbung  bcö  göttlichen  SJlamenö".  Seit  biefem,  mcnnglcich  nur  mittel; 
baren  ̂ ,\vcd  ift  aber  ohne  meitereö  bie  Untcrorbnung  beö  Staateö  unter  bic  Kirche  entfehieben. 
Senn  ba  er  auf  bem  ©ebicte  beö  religiöfcn  Scbenö  fein  felbjtänbigeö  SRecbt  bat,  muß  er  in  bem 
j)öcbflen,  maö  eö  auch  für  ihn  gibt,  fieb  an  bie  SBeifungen  ber  Äircbc  halten,  fieb  »on  it)r  infpirieren 
laffen.    Sic  unter  ber  2luölegung  ber  jlircbc  ftchcnbc  Jjeil.  Schrift  ift  ©efegesfober  für  ibn! 

Sic  Äircbe  Ealoinö  hat  ben  Staat  bureb  ben  ihm  aufgebürbeten  religiöfen  Seruf  fieb  tienfb 
bar  gemaebt:  mag  er  baneben  immerhin  norf)  feine  meltlicbcn  gunftionen  rcrmalten,  fie  finb  für 
ibn  felbcr  nur  etmaö  Untergeorbnetcö,  31t  oberft  jte^t  ir)m  ber  Sienft  unb  bie  Ef;re  ©ottcö. 
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Daber  alfo  alleö  baö,  roaö  mir  vorf>in  mabrnabmen:  bie  unbebingte  Unterflü^ung  ber  fircb> 

ticken  Sittenjucbt  burd)  ben  Staat,  bie  jpanbbabung  ber  eigenen  Strafgemalt  im  Sinne  beö  Fircb= 
liefen  Rigoriömuö,  bie  23efcbirmung  ber  Äircl)enlebre,  bie  2lbnbung  ber  $e|erei  alö  eineö  Staate 

verbreebenö  —  baber  überhaupt  biefer  Staat,  ber  eine  Fircfylicbe  ̂ 'ngburg  W- 
5n  ber  Schöpfung  biefeö  ©ebilbeö  mar  bem  ©enfer  Reformator  gelungen,  moran  Jiringli 

in  ̂ ürieb  gefebeitert  mar:  ber  ©otteöflaat  mar  hier  2Birf  liebfeit;  nur  Gincr  berrfcfyt  in  ©enf:  ©ort 

ober  —  berjenige,  melcber  alö  ber  ©olmetfcb  beö  göttlichen  2Billenö  ©ottcö  Stellvertreter  mar, 
SJJcijlcr  Calvin,  ber  ben  alttcftamcntlicben  spropbeten,  ben  Siener  beö  Gvangeliumö,  ben  mönebifeb; 
flrengen  (Sittenrichter,  ben  überjeugten  Jjicrarcfyen,  ben  republifanifeben  ̂ olitifer  in  fieb  vereinigte. 

©er  fcbneibigfle  ©egner  ber  mittelalterlichen  .Sjierarcbie,  ber  in  SRiten  unb  fleinflcn  5(u§erlicr)= 
feiten  niebtö  bulbete,  roaö  an  ben  alten  römifeben  Sauerteig  erinnerte,  bat  hier  auf  evangclifcf)em 

SSoben  eine  neue  jjierarcr) ie  gefebaffen:  roaö  mir  [eben,  ifl  Mittelalter,  barteö,  ungemilberteö  Mittel; 
alter  —  geforbert  im  tarnen  ber  ebriftlicben  Sitte. 

Unb  biefen  granjofen  rechnen  mir  unter  bie  Reformatoren? 

©oeb!  2öaö  ihn  auf  unevangelifebe  ̂ ilbrocge  geführt  unb  roaö  nun  freiließ  fein  2Berf  niebt  nur 
eigentümlich  geprägt,  fonbern  autf)  getrübt  bat,  baö  mar  boeb  nur  fein  brennenber  Gifer  für  bie 

Reformation,  beren  fruchte  er  nicf)t  fcbnell  genug  reifen  feben  Fonnte.  2>ie  görberung,  bie  2Iuö= 

breitung  beö  (Joangcliumö  unb  bamit  ber  „Crhre  ©ottcö"  ijl  ber  einjige  3nbalt  feineö  Cebenö: 
mit  einer  großartigen  UneigennülsigFcit,  mit  berounbernöroerter  s21ufopferungefäbigFeit  fiellt 
er  in  ben  Sienft  biefer  ̂ eiligen  Sache  alleö,  roaö  er  ifl  unb  bat:  ben  Reichtum  feiner  23ilbung  unb 

feiner  5Biffenfcbaft,  fein  fafl  einjig  baflcfjcnbeö  Talent  ber  Drganifation  unb  ber  Leitung,  fein  S5er= 
mögen,  bieöeifler  ju  prüfen  unb  einen  jeben  an  bic  rechte  Stelle  $u  feigen,  nicht  $ule|t  feine  flam; 

menbe  23ercbfamFcit,  tiefe  ©eroalt  ber  Sprache,  roelcbc  in  bem  Äampf  gegen  ben  „©öfjenbicnft" 
ber  alten  .Kirche  mie  jügelloö  bahinftürmt  unb  boeb  nimmer  baö  $\d  verfehlt.  So  mar  bie  Rein; 
beit  ber  23egcifierung  unb  bie  Energie  biefeö  Slpojlelö  ber  eoangclifcbcn  SQkbrbcit  fo  groß,  baß  bie 

SMvfung  beö  Gvangcliumö  bureb.  jene  falfcben  23eimifcbungcn  nicht  roefentlicb  beeinträchtigt  roor; 
ben  ifl. 

Unb  baö  um  fo  rceniger,  alö  mir  jroifcfycn  ber  ©enfer  Schöpfung  Galvinö  unb  bem  nacb  ihm 

fid>  nennenben  ^Proteflantiömuö  ju  unterfebeiben  haben. 
5Baö  unö  in  Staat  unb  J\ircf;e  von  Genf  an  Schjrächcn  entgegentritt,  biefe  3üge  von  Unfrei; 

beit,  von  0efel3licbFeit,  von  .Sparte,  von  prieflcrlicbcr  .Knechtung,  baö  ifl,  fallö  cö  ntcf)t  überbaupt 
auf  feinen  urfprünglicbcn  23oben  bcfcbränFt  blieb,  auf  bic  üoebterfireben  von  ©cnf  niebt  in  biefer 
febroffen  (Jinfcitigfcit  übergegangen  unb  bat  f icf>  ba,  gemilbert,  für  baö  befonbere  Miffionögebiet 
beö  Galviniömuö  jum  Seil  alö  2)orjug  ermiefen.  £icr  f;abcn  jene  befonberen  ©aben  unb  Äräfte 
tf;ren  Quell,  benen  ber  calvinifcb,  c  ̂roteflantiömuö  nicf>t  julc^t  feine  großartigen  (Jrfofgc  verbanft. 

JTpatte  benn  niebt  bie  fittlicbc  3llff>r/  gereinigt  von  if;rcn  fc^limmftcn  2luömücfifcn,  if?re  5Scrcch: 
tigung?  jumal  bei  einer  ©cneration,  bie  von  ber  Sarbcit  unb  fittlicben  Scf)mäcbc  beö  auögebenbcn 

Mittclaltcrö  befreit  werben  folttc?  Unb  fonnte  fic  niebt  um  fo  fegcnörcicf)cr  roirfen,  menn  fie  nietet 
mebr,  mie  in  ©enf,  auögcübt  mürbe  von  einer  über  ber  ©emeinbe  flebenben  oligarcf;ifcb.en  5?c= 

f;örbe,  fonbern  von  biefer  felbfl?  Denn  —  unb  bamit  Fommcn  mir  -,u  bem  jmeiten  belangreichen 
Untcrfebieb  —  baß  baö  ©emeinbeprinjip  in  Genf  felbfl  fo  arg  vcvfümmcrtc,  mar  mieberum  in 
ben  befonberen  S3err;ältniffcn  begrüntet  unb  in  bcr5>uicbt  ber  überlegenen  ̂ erfönlicbfcit  Calvinö. 
Sin  ft cf>  aber  Fonnte  biefcö  ̂ rinyp  jur  Quelle  einer  f)öcf;fl  mirffamen,  ja  für  Sänbcr,  mo  bic  Rc= 
formation  fieb  nur  im ©iberfprueb  mit  ber  Staatögcmalt  behauptete,  uneutbebvliehen  Dtganifation 
merben.  Dicfe  ©emeinbeverfaffung  fcfmf  überall  bie  Stämme  für  bic  fricblicbc  ̂ ropaganba 
mie  für  bic  Fricgcrifcfjen  kämpfe,  in  melcbc  fief)  ber  Satöiniömuö  vcnricFclt  fab.  Äönncn  mir  unö 
vorflellcn,  baß  bie  franjöfifcficn  ̂ roteftanten  Staub  gebalten  hätten  in  bem  lvilccn  .Uricgc  mit  ter 
Übcvmacbt  beö  Äönigtumö,  ber  feinbfeligen  politifeben  Parteien,  ber  ̂ VuKniientc,  ber  ganjen 
alten  Äircf)c  obne  jene  Drganifation? 

2lbcr  aueb  baö  Dritte,  maö  unö  bei  ©enf  auffiel,  baö  tf;cofratifcfic  %bea\  ßalvinö,  ifl  nicht  um= 
fonfl  aufgcflcllt  morben.  $tvar  lief;  ti  fieh  nur  auf  engem  {Räume,  in  Reinen  SSerbfittniffen  ver= 

roirflicf)cn,  unb  auef;  ba  faum  ofmc  bic  übenvaltigeuce  Ätoft  ber  „mojefldriffben"  ̂ >etffinli(b!eit 
cincö  Calvin.    So  roerben  mir  nidu  ermarten,  baß  eö  oufetbalb  ©cnfö  irgenbroo  fieb  burebfefte. 



Jift  neue  3Iuff*reung  bft  Deformation.    1532—1545. 367 

Überall  aber  bemerfen  mir  feine  9?acf;mirFung  in  bem  23eftreben  beö  ßalöiniamu«,  mit  feefer  #anb 

in  bie  politifcf)cn  «Derljältniffe  einjugreifen,  um  fie  umjugeftaltcn  ju  ©unften  ber  £ircf)e  unb  ir)rer 

Sbcale  —  aucr)  roofcl  rürfficf>tötoö  in  antimonarcfjifcfjem  ginne.  Die  gäfjigfeit  gerabe  bierju  mürbe 

aber  oon  bem  (EafoinUmu«  buref)  feine  befonbere  Sftiffion  in  ber  5Belt  gebietcrifef)  geforbert.  2llö 

er  feinen  <Jroberung<*$ug  buref)  ffiefteuropa  antrat  (ben  jmeiten  grofjen,  ben  ber  sprotcftantitSmug 

unternommen  f)at)  ju  einer  ̂ eit,  roo  im  SSereicfje  ber  beutfef/en  unb  fef)mei$crifel)en  SReformation 

bie  £)inge  firf>  einem  geroiffen  2lbfa)lufj  näherten,  fanb  er  auf  feinem  5Bege  noef)  alte«  in  glufj 

unb  heftiger  Erregung.    „Überall",  fagt  jjunbet^agen  treffenb,  „Darren  grofje  religios5=politifcf)e 

^etf?fi(|cr  &mfffr»tixn 
C  fefara  bod}  »unber  mdn  lltitt  £6rf|t/  gntantxt  in  Ut  fyxat  gefallen/ 

"Oft  ber  ZavQßMfyt  enb  Cfltotoilfy  ©£«  fjdflfe  ton  <8a(rrten  allen. 

3fitgenöf|Tfrfieö  Flugblatt  auf  ben  Streit  jmifcficn  ?urf)er,  bem  «Papft  unb  gafoin. 

gragen  ir)rer  Söfung.  SRirgenbö  ift  baö  Kampfgebiet  für  ben  GatoiniömuS  ein  bloß  rcligiöfe« 

ober  ein  firebtießeö  im  rein  religiöfen  Sinne;  nirgenbö  tritt  if)m  ber  römifcl)=fatf)olifef)e  ©laube 

lebiglicf)  als  folget  entgegen,  fonbern  überall  in  einer  beftimmten  ©otibarität  mit  bpnaftifeben 

3ntereffcn  unb  SRegierungäprinjipien."  Siefe  fiel)  ir)m  barbietenben  politifefjen  SBerroiefelungen 

für  fief)  ausbeuten,  roar  für  bie  Sünger  Galöin«  eine  oerlodenbe  2lufgabe,  jumal  für  biejenigen 

oon  i&nen,  meiere  il)re  2lu$bitbung  unter  ben  Slugcn  beö  SKeifterö  felbfl  auf  ber  b>f)en  Schule 

beö  Äriegeö  erhalten  fjatten,  aU  melcbe  @enf  in  bem  legten 3a^rjebnt  beö  SfteformatorS  gelten  burfte. 

Unb  beren  gab  eö  SBiele.  Senn  met)r  unb  mcl)r  mar  bie  ©tobt  ju  bem  großen  ©ammelplafc  für 

bie  gtüebtltnge  auö  allen  2änbern  gemorben,  mo  ber  «ProteftantiSmuö  bebrängt  mürbe,  roie  aus 

Italien,  Ungarn  unb  «Polen,  befonberö  aber  granfreiel)  unb  ben«Kiefcertanbcn,englanb  unb  ©<$otfe 

lanb.  jjier  mürben  in  ber  fjerben  3ud)t  biefer  <Scf)ule  jene  unbeugfamen  (Ebaraftere  gebilfcet, 

Männer  coli  t)or)er  fittlicf>er  Spannfraft,  ooll  r)eroifcf>er  ©elbftoerleugnung,  Eingebung  unb  SRut, 
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bie  nun,  mit  allen  ben  Mitteln  beS  Eingriffes,  eines  GroberungSfriegcS,  vertraut  gemacht,  in  bie 
Heimat  jurücfgefcntct  mürben  unb  hier  ben  großen  .Kampf  auf  2ob  unb  Seben  führten,  unter 
ihnen  fein  größerer  als  ber  |rürmi[cf)e  ̂ Reformator  Schottlants,  3obn  Anor. 

Snteffen,  bie  ©ahrnchnuing,  melcbe  mir  bereits  bei  granfreieb  macfiten,,  gilt  auch  oon  Schotte 
(anb  unb  oon  ben  Wcterlanten:  eS  fallen  bie  Groberungen  bcS  GaloiniSmuS  in  biefen  Sänbern 
aus  bem  Sabinen  unferer  Oicfchichtc  heraus. 

3n  ben  3af)ren  1545/46,  bie  mir  ja  als  ©tanbort  für  unferen  Übcrblicf  über  bic  außerbeut= 
feben  ßänbcr  GuropaS  mahlten,  ging  in  Schottlanb  foeben  bie  ̂ eit  fiillcr  Vorarbeit  ju  Gntc, 
mie  fie  1527  ein  begeifterter  2lnhängcr  SutbcrS,  ̂ atrid  Hamilton,  in  beffen  2fbern  baS  SSlut  ber 
Stuarts  floß,  eröffnet  unb  ein  3ahr  barauf  mit  feinem  SOJärtnrcrtobe  gemeibt  hatte.  3"  ben 
Sieberlanbcn  bagegen  feßt  fieb  noch  baS  23emüben  AarlS  V.  fort,  bie  lutberifebe  ©ehe  auszurotten, 
biefe  blutige  2lrbcit,  bic  freilieb  ibr  3'°l  "i^1  flan$  erreichte:  benn  immer  blieb  noch  ein  9?eft  oon 
tiefer  .Uci?crci  übrig,  roclcbcn  fpäter  hugenottifche  Flüchtlinge  unb  balb  aueb  bie  unmittelbare  Gin= 
mirfung  GaloinS  mit  neuem  Sehen  erfüllen  fonnten. 

33on  einem  Ginfluß"  ©enfs  nebmen  mir  junoefift  auef)  in  Gnglanb  nichts  mabr.  Doch  jiebt 
bier  ctmaS  anbereS  bie  2lufmcrffamfcit  auf  fieb,  fo  ba§  mir  bei  ibm  nocf>  etmaS  oermeilcn  müfjen: 
es  ifi  bie  Eircbjicbe  ̂ Resolution,  mie  Heinrieb  VIII.  fie  eingeleitet  bat. 

Söir  [tieften  bereits  auf  baS  eigentümliche  ̂ ermürfnis  jpcinricb's  VIII.  mit  bem  ̂ apft.  GS 
bat  ben  unmittelbaren  2lnfto§  jur  Umroaljung  ber  fireblichen  Skrhältniffe  in  Gnglanb  gegeben. 
©o  bat  biefe  ihren  näcbften  2lnlaß  in  ber  Saune,  oiclmehr  ben  niebrigen  ©duften  eines  fittlicb 
oerfommenen,  roben,  ja  brutalen  dürften,  ben  allein  fchon  tiefes  fenn^eichnen  mürbe,  bafj  er  nach 

SÖerftoßung  feiner  erften  grau  oon  ben  fünf  fpäter  heimgeführten  jmei  (2lnna  53olet)n  unb  §.a- 
tbarina£iomarb)  mit  Seelenruhe  auf  baS  231utgerü|1  fehiefte,  mährenb  einebritte  (2lnna  oon  Gleoc) 
als  2fuSlänbcrin  nach  halbjähriger  &f>e  in  ihre  Äeimat  ̂ urücffebrcn  burfte.  Da§  ipeinricr)  VIII., 
naebtem  er  einmal  eine  papftfeinbliche  Sichtung  cingefebjagen,  neben  bem  allcrperfönlicbften  3mccf 
auch  noef)  bie  Steigerung  feiner  Stacht  oerfolgt  bat,  hebt  feine  befpotifche,  in  gemiffer  2Bcife  für 
(Jnglanb  fegcnsrcichc  ̂ olitif  nod)  nicht  aus  bem  DunfifrciS  bcS  gemeinen  GgoiSmuS  heraus. 

(Seit  bem  Aönig  bie  Hoffnung  fchroanb,  feine  Ghc  mit  Katharina  von  2(ragonien  oom  ̂ apfi 
für  ungültig  erflärt  $u  fehen,  mar  er  barauf  angemiefen,  biefes  3icl  in  ber  Heimat  fclbft  ju  erreichen. 

Gin  j)internis  tafür  mar  nur  ber  r)or)e  AteruS,  ber  geborene  Vertreter  bcS  ̂ PapfttumS  babeim. 
Die  Stacht  ber  Hierarchie  mußte  taber  gebrochen  merben.  3bre  Unabhängigkeit  bilbete  überhaupt, 
naebbem  ber  Äarbinal  SSolfen,  GnglanbS  großer  Staatsmann,  ben  Ginflujj  beS  Parlamentes 

^urücfgebrängt  hatte,  bie  einige  ©cl)ranfe  für  ben  2fbfolutiSmuS  ber  Äronc.  Unb  bie  ffrupcl= 
lofe  SRücffichtslofigfcit  Heinrichs  fanb  Mittel  unb  23ege,  bic  oon  ben  anberen  ©tönten  ocrlaffenc 
©ciftlicbfcit  ein$ufchüchtern.  ©cr)on  ju  2lnfang  beS  3abreS  1531  erfannte  fie  ben  Aönig  als  „ihren 

einzigen  unb  oberfien  Herrn",  als  ihr  „Dberbaupt"  an.  Drei  3abre  fpäter  t>ollcnbcte  ein  ̂ \irla= 
mentsbefebluß  (^einrieb  VIII.  liebte  es,  äu§erlicf)  mit  legalen  Mitteln  ju  arbeiten),  bie  fog. 
©upremateafte,  baS  SBerf.  Die  Kirche  GnglanbS  mürbe  für  unabhängig  von  bem  „5Mfchof  oon 

SRom"  erflärt,  unb  an  bic  ©teile  ber  bisherigen  päpjtlicf>cn  ©croalt  mit  ihren  (Jinfünftcn,  mit  all 
ihren  fechten  ber  ̂ urisbiftion,  ter  SBifitation,  bcS  2lnteilS  an  ber  2Bahl  ber  ̂ ifeböfe  bic  fönig= 
lirf)c  gefegt.  3ebe  2luf(chnung  miber  biefen  Supremat  feilte  Hochverrat  fein,  ,<)ocf>ocrrat  aucf> 
jebe  23cftrcitung  ber  ©ültigfeit  ber  neuen  Ghc  mit  l'lnna  SSolepn  unb  ber  alleinigen  Grbfolgcbcrcrh= 
tigung  ber  aus  biefer  Che  entfproffenen  ̂ rinjeffin  Glifabeth. 

Damit  mar  bic  neue  „anglifanifche"  .Uirchc  fertig,  eine  Äircr)e/  ircUhc  fidi  oon  terjenigen  tes 
Mittelalters  einjig  babureb  unterfebieb,  ba§  an  ihrer  Spifje  anftatt  bc?  l\ipfics  ein  ivcltlictu-r  9k= 
gent  panb,  unb  jmar  ein  mit  fchranfcnlofer  (Seroolt  auÄgeftatteter:  tenn  fclbft  für  bat  @ebiet  bti 
SlaubcnS  mar  er  bie  Quelle  beö  SecfyteS.  Unter  feiner  .vut  ftanten  tamit,  folange  er  nirtn  ctioa 
ein  neucS,  baS  bisherige  ablöfenbc  Dogma  fchuf,  auch  tic  alten  .Hei<ergeiei?e.  Unt  .vemrich  VIII.  mal 

allcrtingS  cntfcbloffcn,fic  }u  hanthaben.  .Hein  •li.'untcr  taber,  irenn  jetjt  Goangclifclu*  loie  ̂ apifien 
glcicf>ermaßcn  als  Opfer  fielen:  tic  einen  als  .Vochocrvätcr  gegen  bat  alte  Dogma  ter  Mircbc,  bic 
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anbern  alö  J?ocr)öerrä'ter  gegen  if)r  neueö  .fpaupt.  2Ben  biefc«  Co«  traf,  ob  geinb  ober  greunt,  taö 
macfjte  für  ben  ftarren,  unerbittlichen,  erbarmungölofen  Gr)arafter  jpeinricr)«  nicf)t«  au«.  So  (jatten 

if>re  2reue  gegen  ben  spapft  aua)  jroei  SKa'nner  ju  befiegetn,  bie  bem  Äönig  einfl  nafje  gejtantcn 
Rotten:  im  Sommer  1535  enbeten  franbfjaften  Sftute«  auf  bem  Schafott  ber  23ifcr)of  oon  9c.ocr)efter, 

3ofjn  gifljer,  unb  ber  grofje  jjumanift  Sfiomaö  SRoore  —  biefer  roar,  nacf)bem  1529  jtartinal  2Bolfcn 
ben  Intrigen  ber  Slnna  23oIcnn  unb  feinem  Ungefchicf,  bie  Scibenfcbaft  feine«  ̂ >errn  jum  -Biete  ju 
führen,  erlegen  roar,  al«  beffen  9cacf)folger  einige  3afjre  fjinburef)  .Ranjler  be«  Äönig«  geroefen, 
jener  jjcinricr;«  SScijtanb  in  feinem  literarifchen  ̂ roeifampf  mit  SJcartin  2utr)er.  Seibe  gelten 

notf>  immer  feft  an  ber  Siecr)tmä'fsigfeit  ber  erflen  Gfje  .Sjeinricr)«.  £>a«  lieg  alle  ifjre  23erbienfte erbleichen. 

£)iefer  £»errfcr)er  »erlangte  rücfr)altlofe  Jjingabe.  Sein  Sftann  roar,  roer  ba«  neue  £>ogma 
t>om  föniglicfjen  Supremat  am  fcr)arffinnigften  ju  begrünben,  ifjn  felber  am  umfaffenbften  in  bie 
^rariö  einjufür)ren  roufjte.  £>aö  »erftanben  jroei  Scanner,  bie  eben  baburcr)  tief  in  bie  ©unft  beö 
jtönigö  fief)  einnijteten  unb  beibe  tief  in  ba«  @efcf)icf  Gnglanb«  eingegriffen  Ijaben:  Gromroeli  unb 
Granmer. 

Sfjoma«  Gromroeli,  eine«  £anbroerfer«  Sofjn,  fdjon  oon  ®o(fen  al«  ein  brauchbare«  2Berf= 

jeug  erprobt,  roar  öon  jjeinricr)  jum  Corbfanjler  gemacht  unb  1535  auch)  ju  feinem  „S3ifar"  im 
Diegimente  ber  ,fiircf)e.  ©er  cngtifd)e  Äarbinal  ̂ ole  roi((  au«  Gromroeli«  eigenem  ÜKunbe  ba« 
offene  23efenntniö  ju  ben  ©runbfäfjcn  $0}accf)ia»elli«  »ernommen  Ijaben.  Gö  ift  feine  Sra9e/  ̂ ÜB 
er  naef)  ir)nen  in  ber  23cr)anblung  feine«  iperrn  »erfahren  ift.  Gr  fannte  feine  roicf)tigere  Slufgabe, 
al«  mit  alten  Mitteln  bie  9)cacf)t  beö  .König«  ju  r)eben  unb  hierfür  namcntlicf)  aucr)  bie  ifjm  als 
23crroatter  beö  fönigticr)en  Supremate«  oertiefjene  59?acr)t  au«jubeutcn.  Gr  ifi  e«,  ber  gegen  ba« 
roiberfpcnftige  9Jcöncf)tum  einen  SÖernicfjtungöfrieg  unternahm:  er  fjat  in  ben  3ar)rcn  1535  unb 
1539  über  600  .Klöjtcr,  barunter  bie  größten  unb  reicfijten  Slbteicn,  ju  ©unften  ber  Äronc  eingejogen. 
Diefe  Säfularificrung  großen  Stile«,  bei  ber  übrigen«  aucr)  ber  2Jbe(  niebt  leer  au«ging,  roar  nicht 
nur  ein  mächtiger  Schritt  oorroärtö  auf  bem  SBege  ber  £o«reißung  Gnglanb«  oon  9?om,  nein,  fie 

jerftörte  juglcich)  eine  ber  fta'rfften  Säulen  beö  Äatf)oliji«mu«  im  Sanbe  unb  ift  aucr)  für  bie  roirt= 
fcf)aftlicP)e  3ufunff  Britannien«  oon  einfcf)ncibcnber  Sßebeutung  geroorben:  ein  Seil  ber  reichen 
einnahmen  fanb  gleich)  bamal«  jum  allgemeinen  Seften  SBcrrocnbung,  inbem  ber  .König  eine 
große  2Injaf)l  oon  Äüftcnplägen  bcfejtigte  unb  bie  glotte  oermcljrte. 

211«  Äanjler  »erfolgte  Grom>r>el(  ba«  Streben,  feinen  Xpcrrn  in  eine  mögticf)ft  enge  93erbinbung 
mit  ben  beutfe^en  ̂ roteftanten  ju  bringen  (er  roar  ber  Stifter  ber  Gfje  mit  ber  Glcoefcfyen  *Prin= 
jeffin,  roa«  bann  fcf)on  1540  ju  Sturj  unb  Einrichtung  be«  allmäcbtigen  SOJanneö  führte);  ja,  er  galt 
roo^l  gar  al«  greunb  ber  Sieformation.  Sicf)er  t)at  an  i^m  ber  jroeite  @ünfi(ing  jpeinrief)«,  Zf)c- 
maß  Granmer,  in  feiner  »orfic^tigen  2(rbcit  für  bie  Sieformation  ber  $ircr)e  eine  Stü|e  gehabt. 

Granmcr  roar,  bamal«  ̂ rofeffor  ber  21f;eo(ogie  ju  Gambribgc,  bem  Äonig  in  ben  Scöten  feiner 
Srrung  mit  bem  ̂ apft  burcr)  fingen  D^at  nüglicf)  geroorben  unb  be«f;alb  1533  jum  Grjbifc^of  »on 
Ganterburn  erhoben,  ©eroanbt,  gefcr)meibig  (roir  roürbcn  (nnjufügen:  d)arafterlo«,  bitten  roir 

eö  nia)t  mit  einer  unburd)ficf)ttgen,  problcmatifcf)en  Statur  ju  tun),  Fiat  er,  ungeaefitet  feiner  5?in= 

ncigung  jum  beutfcr)en  ̂ Protcftantiömu«,  fiel)  bauernb  in  ber  ©unjt  feine«  J)crrn  behauptet.  ÜBa« 
f)at  i^m  ba«  ermög(icr;t?  Gtroa  bie  ©efcr)icfticr)feit,  bie  er  bei  ber  Scbcibung  ber  »etr)a^ten  Gbe 

be«  .König«  mit  ber  Spanierin  beroie«,  bie  er  oon  neuem  beroätyrtc,  al«  c«  batauf  bnfam,  bie  Un= 
gültigfeit  ber  Gf;e  ber  Äonigin  2lnna  55olet)n  ju  erfjärten?  ober  ber  unauSgefe^te  Gifer,  mit  »reichem 
er  bie  Suprematie  bc«  Äönig«  al«  einen  fcf;riftgcmiif;cn  ©laubciufaß  oerfocf)t  unb  in  feinem  Jlircf)cn= 
amte  überall  jur  2Inerfennung  brachte? 

©enug,  e«  ifi  ir)m  ba«  Slufjcrorbentlicfyfle  gelungen,  unter  ber  Siegicrung  bc«  ftarren  altfirdf>s 
licf;cn  ©cfpoten  rocnigjlen«  eine  flüchtige  Gpocf;e  einer  Deformation  na  er)  bcutfcr)em  SBotbtlbe 
bcraufjufiifncii.  Gin  au«  jefm  2lrtifeln  beflcf)enbeö  ©efe^  »on  1536  führte  eine  [Reform  ter  iCebre 
im  2lnfef)luJ3  an  bie  2lug«burgifcr)e  Äonfeffion  burcr),  of;nc  im  Äultu«  ctroa«  ju  Snbertt.  G«  ivar 
ba«  gemeinsame  SSSerl  Granmcr«  unb  einer  2ln$af)l  »on  Sifcf)öfen,  roelcfic  ten  teutfehen  ̂ roteflan* 
tiömu«  mit  ungleicf)  großem  Mraft  unb  Gntfcf>icbcn^cit  oertraten  al«  er  fclbft. 

allein  fcf)on  1539  fam  eö  in  ter  fog.  „blutigen  Bill"  ju  einem  ftarfcii  Eftürlfr^lage  unb  ju  neuer 
Verfolgung  ber  Grangclifcbcn.    Sic  altfircf)licf)e  Partei  hatte  irieter  einen  entfilH-itentcn  Gins 
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fing  auf  ben  .ftonig  gewonnen,  ber  übrigens  Gelegenheit  gehabt  r^attc,  ficr)  bason  ju  überjeugen, 
ba§  bic  äRaffe  feineö  Sßolfeö  noch  fcftbaltc  an  ber  alten  Äircr)c.  <5ö  ift  glcicfjroofjl  auef)  noch  in  ben 
leisten  %al)xen  £cinricr)S  (er  frarb  im  Sanuar  1547)  ju  ©ebrcanfungen  gefommen. 

Überhaupt  Ijat  feine  Regierung  fein  Ergebnis  gejeitigt,  roelcfjeö  niebt  unter  Umftantcn  noeb 

wieber  rüdgängig  gemaebt  »erben  tonnte,  ©ein  an  einem  inneren  Söifcerfprucr)  franfenbeö  ©nftem 

(eine  ̂ apftfirebe  ebne  ̂ apft)  mar  für  bie  beifcen  fircblicfien  Parteien,  bie  bei  ber  allgemeinen, 

ganj  Europa  turdijicbcnbcn  SScroegung  auef)  r>ier  aufgefommen  »raren,  toeb  nur  ein  fteter  2lm 

reij,  Ä(art)eit  ju  febaffen:  tic  eine  mußte  für  bie  ̂ ufunft  ber  ̂ Reformation  ivirfcn,  bie  antcre 
für     tic     ©ietcranerfennung     bti 

^apjleö. 
yiad)  jr»cinrirf)ö  £ob  rourbe  beit  cn 

Parteien  nacfjeinanber  bie  5ftogticb= 

feit  ju  2ci(,  ju  jeigen,  rcaö  fie  oer= 
moebten. 

Unter  feinem  näd)ften*Racbf  olger, 

feinem  1537  geborenen  ©ofjne  ßbu= 
arb  VI.  (1547 — 53)  tonnte  Granmer 
feine  ©ebanfen  einer  fircf>lict)en  5Rc= 
form  auSfübrcn;  unter  bem  9ftcgi= 
ment  feiner  alteften  Xoct)ter,  ber 

„blutigen"  9?caria,  ber  ©emablin 
^bilipp'g  II.  von  Spanien,  (1553  biö 
1558)  «ermoebte  bie  ©egenpartei  noeb 
einmal,  unter  Aufgebot  ber  graufamen 

sjJKttel  bei  äRittelaiter«  (aueb  Cran= 
mer  litt  1556  ben  3'ammcnt°b  bei 

.Hemers),  bie  ̂ Papftfircbc  aufjuriebten. 
SDcaria  Ijat  bocl;  faft  mehr  als  ibr  SSnis 
tcr  (rbuarb  bie  23ebingungcn  für  ein 

protefrantifetjes"  Gnglanb  gefcr)affcn. 
Unter  ibrer  „fatf;olifcr;:fpanifct)en" 
^Regierung  trirtfebaftetc  tas  ©riftem 
ber  alten  Äircfje  in  Gnglanb  ab.  2Jbcr 
freilieb  follte  notf)  eine  lange  3e'1 
»ergeben,  voll  von  ben  beftigften,  tic 
Nation  biö  in  ir)re  tiefften  liefen  er= 
regenben  Grfci)üttcrungen,  biö  ficr) 
an  ©teile  beö  eilten  ctvoaö  [Reuet 

beraugarbeitete.  ©avon  »reif;  juniciü 

tic  G5efcf)icf)te  tcS  17.  3ar)rl)untcrts 

ju  erjablcn.   5Bic  fcfmcll,  roie  rubig  unb  loie  ebenmäßig  oolljogen  ficr)  im  53erglcicb  biermit  tic  (Eroberungen 

ber  beutfrf;en  ̂ Reformation  im  Sorben  unb  Dfrcn  oon  Europa,  ifcnnglcicb  fclb|bcrfta'nblief)  aueb Ijier  niebt  ofmc  Mampf  nocl)  mannigfache  ©croaltfamfeit. 
©cl;on  oor  Slutfbrucb  bcö  ©cbmalfalbifcbcn  Äricgcö  war  tic  [Reformation  in  Dänemari  unb 

©ebroefcen  burebgebrungen,  in  Olorvocgcn  für  bie  ̂ ufunft  gefiebert;  roaren  ibr  Stotanb  unt  bai 
jjerjogtum  ̂ reußen  jugefaücn,  unb  ebenfo  tic  beutfebe  S3e»ölferung  ber  preujjifcf)en  Stfibte.  Olucb 
in  ̂ olcn  fcfbft  unb  in  Sitauen  mar  fie  in  unaufjjaltfamem  [Borbringen,  unt  nicht  minber  roinfte 

ibr  im  ©übofren  ber  ©ieg:  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen.  SSJie  roeit  verbreitet  in  ben  5fterrei<$i< 
feben  Srblanbern  bie  neuen  religiöfen  Sfbeen  roaren,  rote  traurig  es  hier,  trofj  aller  ©unjt  oon  oben, 
um  bie  alte  Mirchc  b c ft eilt  roar,  [ü&en  roir  fchon. 

2öir  iH-rftchcn  je|3t  bie  fror)e  puoerfuht  ber  beutfe^en  ̂ roteftanten,  von  tcr  früher  tic  Rebe 
roar.     Überall  verfolgten  fie  aufmerffam  ben  Siegeslauf  ihrer  ̂ ccinungen,  aueb  bie  .öemmniffe. 

2b,omad  2)?oorc. peid)nung  t>on  .fianS  .f)elbein 
im    ©cbli>§     ju     2Binbfor. 
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auf  bic  er  fließ,  roie  in  Cnglanb  unb  in  ben  SJHebertanben,  in  Jsranfrcich  unb  in  Statten:  bie  ©<$mal« 
faltcner  haben  fiel)  um  tiefe  Seit  [ogar  einmal  bei  bem  State  oon  Sknebig  ihrer  ©laubensgenoffen 

angenommen. 
Sagcgcn  »erbarg  fich  ifinen  naturgemäß  noch  bat  Sluffommen  jenes?  neuen,  ihnen  feinbfetigen 

©eiftcö,  »reicher,  »on  Spanien  auSgchcnb,  juna<$fi  9lom  fiel;  Untertan  machte,  um  bann  ebenfalls 
feinen  pitg  bureb  Suropa  anjutreten. 

SJtoä)  burften  fic  fich  ben  freubigfien  Hoffnungen  übcrlaffcn  —  unb  bennoeb  ftanben  fie  hart  »or 
einer  Äataftrop^e,  roclchc  fie  für  ben  ülugenbtid  niebcrfd;mettcrn  unb  ihrem  ©lauten  bauemb 
einen  Seil  feines  Jpcimatlanbcs  entreißen  feilte. 

10.  £>ic  Äatafirop&e  fcetf  ©cbmalfalöifckn  Äriccjcö 

unb  batf  £on$il  »on  Orient:  1546/47. 

Sie  Sßerbünbeten  »on  ©djjmatfalben  Eonnten  fiefi  ju  Slnfang  ber  oierjiger  %afyxc  im  allgemeinen 
nieb t  über  bic  Ungunft  ber  politischen  Sage  Suropas  beflagen.  Sie  SRatbt  JpabSburgs  im  Dftcn 
mar  \at)m  gelegt:  hätten  auch  nicht  bic  Dämonen  fort  unb  fort  für  bic  SBefcbSftigung  .König  ger= 
binanbs  geforgt,  er  roäre  für  ben  §afl  eines  ScligionsMegeS  feiner  Untertanen  faum  ficher  ges 
roefen,  in  23öbmcn  unb  Ungarn  fo  roenig  roie  in  Öftcrretcr).  Sagcgcn  fehienen  bic  ̂ roteftanten 
über  beträchtliche  .öülfsfräftc  ju  »erfügen.  Ser  .König  »on  Sanemarf  mar  bereits  im  23unte; 
ber  Eintritt  »on  ©ebroeben  fehien  nalje  be»or  ju  fter)en;  »or  allem  aber,  noch)  immer  burften  fic 
fiel)  auf  Sr<>nj  »on  granfreich  ftüfeen:  ungeachtet  feiner  reformatienSfcinblichen  ^olitif  im  Innern, 
faf;  er  fiel)  auf  fic  angemiefen:  fo  lange  fic  auf  feiner  Seite  ftanben,  rocnigftcnS  nichts  $cinbtirf>eS 

gegen  i&n  unternahmen,  feinen  Sobfeinb  .Karl  nicht  untcrftüijten,  mar  biefer  ir)m  gegenüber  macht= 
los.  (Jnblich,  auch,  Gnglanb  feixen  bei  bem  romfeinblicben  Sorgeben  ipcinricbS  VIII.  burd)  ein 
gemcinfameS  5"tcrcffc  mit  ihnen  »erbunben  ju  fein.  Sie  Slcbtung  gebictenbe  (Stellung,  roelcfie 
fie  im  Sicicbe  innc  hatten,  rennen  mir.  SBir  erinnern  uns  beS  »erheißungS»ollcn  Kölner  ̂ Reform* 

Unternehmens  roie  ber  p'ugcfKinbniffc,  bie  ihnen  .Karl  1544  auf  bem  9^eicf;Stagc  311  ©peier  machte: 
ii)re  pufunft  fehien  gefiebert. 

Srols  allcbcm  Ratten  fie  bamals  bereits  »erfpiclt,  roenigftenS  infomeit,  als  fic  bem  ihnen 
brobenben  Kriege  balb  nicf)t  mebr  entgegen  tonnten,  ja  il)n  ohne  Sßcrbünbete  aufnehmen  mußten. 

Cine  Äette  »on  politifchen  Dehlern  ftanb  in  if)rem  ©cbultbucb.  Sic  lagen  jum  2cil  roeit 
3urüd;  aber  immer  noch  roirften  fic  als  ?Jcacf)t  bcS  Unheils  fort. 

Ser  ältcjtc  unb  fehroerfte  »on  ihnen  mar  als  mittelbare  golge  aus  ber  fittlichen  ©cbröäcfje 
eines  ber  fürftlicben  gührcr  ermaebfen. 

©roßartiger  als  jcber  anbere  gürft  unb  mabrlicb  nicht  ohne  eine  mabre  unb  manne  23etei= 
ligung  beS  Jperjenä  batte  ̂ P^ilipp  »on  Reffen  bie  Sieformation  geförbert:  er  bat  fic,  inbem  ir)n  im 
fehmerften  .Kampfe,  bem  mit  bem  eigenen  3(6,  bie  .Kraft  »erließ,  gefebäbigt  roie  fein  jrociter:  er 

hat  ihr  einen  moralifeben  SJlafel  angelangt  (aueb  babureb,  baß  er  bureb  baS  jjineinjieben  ber  SBittens 
berger  ̂ Reformatoren  in  feinen  häßlichen  Wanbel  bis  auf  ben  beutigen  Sag  für  Sßielc  baS  93i(b  £u= 
tf)crS  getrübt  bat),  er  bat,  obne  it)r  untreu  merben  ju  roollen,  ibren  ©iegeSlauf  in  Seutfcblanb 

gehemmt. 
Sic  politifchen  golgen  ber  Soppelcbc  ̂ bi'ippS  (1540)  bürfen  gerabeju  »erbängnis»olt  qc- 

nannt  merben.  Sie  trieb  ben  gefürebteten  „beutfeben  Gatilina"  bem  Äaifer  in  bie  2trme  311  einer 
^eit,  mo  bic  SSebrängniS  ÄarlS  einen  ©rab  ̂ 86er  benn  je  erreicht  r)atte.  Samit  ber  ©djjirmBerr 
bcS  ©cfe|cS  baS  S3erbrccben  bes  ßanbgrafcn  mit  bem  Sftantel  ftillfchiocigcnbcr  ̂ achficht  beefe, 

ging  ̂ bilipp  1541  einen  gebeimen  Vertrag  mit  ben  JpabSburgifcben  23rübcrn  ein,  bureb  mclchen 

er  ben  58unb  oon  S*malfalben  in  Äettcn  legte  unb  für  bie  fclbftherrlicbe  ̂ olitif  Äarl'S  V.  im  Seiche 
freie  S3a6n  febuf.  Senn  er  machte  ficf>  anheifchig,  ben  58unb  oon  ber  Sßerbinbung  mit  jcber  auS= 
«artigen  flacht  unb  r>on  ber  Untcrftüfcung  beS  -OcrjogS  oon  Gleye  jurücf$uhaltcn.  Siefcr,  ijerjog 
2ßi(belm  oon  Gleoe  unb  Jülich,  mar  jüngfi  aud)  in  ben  23cfi§  »on  ©eibern  gelangt:  if)n  nicbcr= 
jumerfen  mar  baS  Hauptanliegen  bcS  ÄaifcrS,  jugleicfi  aber  bie  miebtigfte  gragc  ber  SReicbö* 
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politif.  £)ie  ©cfamtfjcit  ber  gürften  f;ätte  fief)  bet  brutalen 
S3crgeroaltigung  cineö  au$  if;rer  3?citte  mibcrfcfjen  muffen.  S3orab 
bie  <5cl)malfalbcner:  um  bie  2Iufnar}me  in  if)ren  23unb  beroarb 
ficr)  fpätcr  (1543)  ber  £erjog;  er  f;atte  ficr)  inäroifcben  mit  ber 
Deformation  befreunbet  unb  »erfuefj,  bem  Scifpiel  bcö  Grjbifcfmfä 
»on  .ftöln  ju  folgen.  $Rai  märe  ba  im  SBcften  nod)  für  bie  alte 
Äircfjc  übrig  geblieben?  ®i(l)elm  mar  ber  <2cr)mager  hei  fäd)= 
fifcfjen  Äurfürfren.  2Iber  fo  lebhaft  biefer  für  ifjn  eintrat,  ber 
23unb  mufjte  ifm  abroeifen,  preisgeben,  ©er  Sanbgraf  r)attc 
fein  Skrfprccfjcn  einjulöfen. 

So  f)ätte  ber  gcroalttgen  ÄricgSrüftung  bcS  jtaiferö  faum 
beburft:  er  f)attc  40  000  9)cann  auf  ben  Seinen,  barunter,  ber 
befcf;it>orcncn  Verpflichtung  jum  Srof?,  ein  fünftel  Spanier  unb 
Stattenet.  3m  oierjcf;n  Sagen  mar  ber  gelbjug  $u  Gnbe:  2Bi(= 
beim  mufjte  auf  Öclbern  ocrjicfytcn,  Siülicf)  unb  Gleoe  für  bie 
Deformation  oerfperren.  Unb,  maö  noch;  fcblimmcr:  ber  leid)te 
©icg  Tratte  ben  Äaifcr  aufgeflärt  „über  bie  <Sci)mücf)e  unb  bie 

po(itifcr)e  Unfäfjigfeit  ber  beutfcfyen  ̂ e|er".  Seit  bem,  mir 
nriffen  ei  auö  feinem  eigenen  Sftunbe,  ffanb  ifjm  ber  Skfcblufj  fcfl, 
aucr)  fie  mit  ©croalt  ju  übermeiftem.  Qi  tarn  nur  barauf  an,  bafs  er 
fic  ifolierte  unb  namentlich!  ir)vcö  franjöfifcfjen  Suidfyalteä  beraubte. 

Sfucf»  für  biefen  $\vcd  galt  eö  jcfjt  t>or  allem,  granlreicf; 
fclber  nieberjuringen.  Slber  baö  formte  er  nur  mit  bcutfct)cr 
•£ülfe,  nicfjt  ofme  bie  .Sjülfe  eben  biefer  ̂ rotefianten,  benen 
mittelbar  ber  Äricg  gegen  granj  I.  galt.  Qi  mar  tai  SJceifterftücf 
feiner  politif,  bafj  er  fie  im  näcr)ften  Safjre  (1544)  auf  bem 
Jpcierer  Sage  bureb  bie  unö  befannten  3"3cftänbniffe  baju 
»ermoebte,  ifjm  bie  SKittel  gegen  ifjren  natürlichen  Sßerbünbetcn 
ju  bereinigen.  Qi  mar  jugleict)  ber  Sicfpunft  if;rer  politifcfyen 
©otfoerlaffenljcir.  Senn  ©chlitnmcrcö  tonnte  if;r  politifct)eö 
Unvermögen  nid)t  tterbrccfjcn:  fic  fclbcr  Ralfen  bem  $aifer  ba$ 
ftärffte  jjinberniö  aus  bem  2Bcge  räumen,  baS  iljrer  eigenen 
Dlieberroerfung  im  SBcge  ftanb. 

25er  Reifer  tonnte  jc(3t  ben  .Kampf  gegen  granfreiet)  mit 

SJloc^brud  führen.  SBoju  er  t»or  allem  feinen  ©egner  bringen 
roollte,  jeigen  unö  bie  geheimen  8fDtnaef)ungen  beö  griebenS 
»on  ßrept),  ber  bereitö  im  £crbft  biefeä  3fal)rcö  (1544)  bem 
sierten  franjöfifchen  .Krieg  ein  $id  fetzte.  SBir  tennen  fic  crfl 
feit  ein  paar  Sfarjrjerjnten.  Gin  einziger  23(ict  auf  fie  macf)t  ei 
begreiffiel),  bafj  bie  öffentliche  llrfunbc  bei  griebenö  von  biefen 
Verpflichtungen  nicf;tö  mußte,  gtang  I.  leiftetc  bat*  Sßerfpret^en, 
in  ©cutfcblanb  {einerlei  2)ünbniö  cinjugef^cn,  am  menigften  mit 
ben  ̂ rotcflanten,  maß  unmittelbar  ober  mittelbar,  auSbrüctlicb 

ober  ftiflfcbjüeigcnb  bie  Religion  betreffe.  „T)ai  mar,"  fagt 

SSaumgarten,  „in  ber  Zat  für  ben  Äaifer  bie  iMupti'vichlubfte 23cbeutung  jencö  ©ertrage«,  bafi  ̂ vanfreiet)  bura)  ifm  gewintert 
merben  füllte,  in  ̂ i'tunft  roebet  mit  ben  $>toteftanten  noa)  mit 

ben  Surfen  gemeinfame  <3ad;c  gegen  ifm  ju  machen." 
©eit  biefem  Sage  roaren  feine  beutfcf)en  Segnet/  bie  geinbe 

ber  Dicligion,  »creinfamt.  Denn  fchon  für  biefen  legten  ftan« 

j5fifcf)en  Äricg  hatte  ber  Äaifcr  Englanb  auf  feine  Seite  ge» 
jogen;  ja,  [ogat Däncmarf,  irclche? fein  politifchctf  ̂ auptintcrcjfe 
buref;  ben  ©cf;malfalbifchen  S5unb  nic^t  genügeub  gciral^rt  fah, 
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mar  mit  ir)m  in«  Crimoerneftmcn  getreten.  (!ö  fam  für  ir)n  nur  noer)  barauf  an,  fief)  auef)  bie 
Domänen  oom  jpalfc  ju  Ratten:  ein  im  .fpcrbft  1545  ju  2(brianopcl  abgesoffener  ctillftanb  t>on 
acbtjebn  Monaten  ftfmf  bie  errpünfe^te  Sage. 

£a  enblicfj  fafj  ber  Äaifcr  freieö  gelb  t>or  fiefj:  ber  Sffiaffcntanj  fonnte  beginnen. 
Et  r)at  boef;  noer)  manches  2JM  gcfcf)ioanft,  ob  er  fiel)  in  baö  SBagniä  (türmen  feilte.  2(ber  alle 

53cbcnfen  überroanb  fein  S3cicr;töatcr,  ̂ )ebro  be  ©oto,  ein  jünger  beö  fjeiligen  £)ominicuö:  91ie= 
manb  I)at  fo  eifrig  unb  fo  unauSgefc|t  ju  bem  gottfeligen  Unternehmen  bcö  SftetigionSftiegeS  ten 
macr)igeroaltigen  ©ol;n  ber  jtircfje  angejtocf)elt  —  „bret  ober  »icr  Safere  lang",  roie  er  ficf>  fpä'ter rüfjmtc. 

Slber  auefj  bie  Äircfje  fclbcr  ließ  cö  an  2Inreijungen  nicr)t  festen.  SBic  feinbfelig  flanben  ficf> 
boef)  narf)  bem  ©peicrer  Sag  »on  1544  ̂ apft  unb  iaifer  gegenüber!    Snbeffen  fcf)on  ber  griebe 

©jene  auö  einem  ?anb$fnecf)t£(agcr. peitgenüffifd)«  £o(jfcf)nitt. 

»on  <3rept)  befiimmte  ben  ̂ apft,  einjulcnfcn.  $arl  unb  granj  roaren  fjier  einö  geworben,  gemein^ 

fam,  im  Notfall  aucl)  ofme  ben  9>apft  für  ben  ■3ufaniinentritt  ̂ eö  Äonjilö  ju  forgen  unb  beffen 
93efrfilüffen  ©eltung  ju  t>erfcr)affcn.  Sarauffjin  fjatte  ̂ Paul  III.  fiefj  beeilt,  baS  Äonjil,  mit  bem  er 
bis  baf;in  nur  fein  ©piel  getrieben,  oon  neuem  augjufcfyrcibcn:  eö  follte  auf  beutfcfyem  Soben, 

ju  Orient  —  benn  recf)t(icl)  jaulte  bie  roelfcl)e  ©tabt  jum  SKeicf;e  — ,  im  grüfjjaljr  1545  eröffnet 
werben.  Qx  muffte  t>or  allem  barauf  bebad)t  fein,  bie  ©pnobe  in  feiner  ©eroalt  ju  behalten,  ©aö 

roar  baö  „freie"  Äonjil,  baö  bie  $urie  einjig  bulben  fonnte.  Senn  fjier  mar  nicr)t  blofj  bie  alte  %ox- 
berung  ber  beutfe^en  Nation  naef)  „einem  freien,  cf)riftlicr)cn  Äonjil  auf  beutfrf)er  £rbe"  abjutvebren, 
biefe  23ebingungen,  üon  benen  Sutfyer  bajumal  furj  unb  bünbig  fagte:  „biefe  brei  ©orte:  .frei, 
cfmftlicfr,  beutfrf/  finb  bem  ̂ apft  unb  romifd)cn  jjofe  nicf;tä  benn  eitel  ©ift,  £ob,  Teufel  unb  Jpötle. 

(Er  fann  fie  nicf)t  leiben,  meber  fcf;en  norf;  f;ören."  O^cin,  fjier  war  auef;  Sorfeljrung  ju  treffen 
gegen  bie  unberechtigten  2lnfprürf>e  beö  oberften  ©cfyirmljerm  ber  $ircf)e,  inclcf>cr  ber  ̂ irdf;enoer= 

fammlung  fein  SReformprogramm  aufbringen  unb  fie  bamit  jugleicf)  feinen  politifcf)en  -Jroccfen 
bienfibar  machen  wollte. 

0cbacl)te  ber  ̂ Papft  aber  Ginflufj  auf  ben  iaifer  ju  gewinnen,  bann  mußte  er  oor  allem  ben 
fafl  fcfwn  abgeriffenen  gaben  wieber  fefler  Enüpfen.    ©af;er  finben  wir  im  grüljiabr  1545  ̂ aulö 
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(rufet,  bcn  .ftarbinal  5flcffanbro  garncfc,  am  ijofe  beö  cor  Faum  einem  [jalben  3afjre  \o  arg  aU 
gcfanjcltcn  jlaifcrö  ju  SSormö.  Cr  follte  iai  fcf>roffc  auftreten  fcineö  ©rofjsatcrö  entftfuilbigen 
unb  gugleicr)  100  000  Dufaten  für  ben  SürFenfrieg  anbieten.  Sei  biefer  ©eiegenbeit  vertraute 
.Uarl  bem  Legaten  fein  ©cheimniö  an,  feine  2fbfici)t,  bie  ̂ roteftanten  mit  ©eroalt  unter  bie  Äirche 
ju  beugen,  unb  »erlangte  bie  geiftlic^e  unb  mcltlicnc  Untcrftüßung  beö  ̂ apfteö.  Wchtö  ®illfom= 
menercö  r)ättc  biefem  begegnen  fonnen.  S?iev  tat  fiel)  ja  bie  2hiefirf>t  auf,  bafj  ber  jlaifer,  bem  jur 

•3cit  fein  auswärtiger  geinb  ju  fcf>affen  machte,  roieber  bcfcf;äftigt  mürbe,  inbem  er  ficr)  in  ben  ge= 
fährlicf)en  Äricg  mit  ben  beutfcfjen  Äefscrn  ftürjte.  2Bir  »erfreuen  ei  bafjer,  rr>enn  spaul  III.  mit 
Feuereifer  auf  bcn  93orfcf;lag  einging.  Unserjüglicl)  »erfjicf?  er,  bcn  Äaifer  mit  200  000  SuFaten 
unb  12  500  SRann,  baju  buref)  bie  23emi((igung  einer  falben  Million  fpanifeber  MircbeneinFünfte 

~^^^^m^m 

Äriegärat    jur    3?it    bed 
©d)ma[fa(bifcf)cn  Äriegeä. 

2luS    bem   1559  erfefiienenen   Ätiegfbuch 

Oieinfyatbts  be6  *Ülteten,  (Strafen  ju  v~clms. 

ju  untcrfrüf3cn.  konnte  er  überhaupt  beffer  feiner  obcrbirtlicbcn  ^flicfit  gegen  bie  Gbriftcnhcit 
naebfommen,  oXi  roenn  er  feine  ©clbbuFaten  rotten  unb  feine  Gruppen  marfchieren  lief;,  um  bie 

Slbgemicbenen  auf  ben  rechten  2Beg  jurüdjufüljrcn?  —  natürlich  mit  ber  (jcilfamcn  Starbt  beä 
JroangetS,  naebbem  bie  fanftcren  Mittel  ber  2(bmabnungcn  unb  SBamungcn,  bor  SSerurteilungen 

unb  23annflüchc  erfebüpft  tparen.  Dajj  bei  bem  ©anjen  nebenbei  noch"  ctivasS  für  fein  Qaut  abfiel  — 
wer  wollte  ei  if;m  grojj  oerargen?  23ci  ber  ©unfi  ber  Sage  trug  er  Fein  Siebenten,  si\irma  unb 
^iacenja,  ©ebiete  bei  .Rircbcnfiaatcg,  auf  bie  aber  auef)  baö  9icich  noch  immer  Slnfprfiebe  erhob, 
feinem  ©obne  fpier  Suigi  ju  übergeben.    Gin  gürflcntum  garnefe  war  bamit  gej(f)affen. 

3«m  2lbfch(ufj  Famen  bie  SScrbanblungcn  aber  erft  ein  Jahr  fpiitcr,  alö  ber  (Tntfchluj;  bess 
Äaiferö,  bie  @cbmatratbenet  ju  befriegen,  unmibcrruflkh  fejrflanb.  21m  7.  3uni  1546  ftif)Iug  Mari 
in  bie  if;m  »om  ̂ apft  bargebotene  jpanb  ein.  SBieberum  wie  öot  26  Jahren  ju  fflormd  roaren 

.Ocrobeö  unb  ̂ ilatuö  ein«  geworben.  „fterobcj  unb  ̂ >ilatuö"  —  fo  Botte  im  .verbft  ir>44  ber 
Slugäburger  ©tabtfcfjreiber  ©eorg  grölicr)  an  ben  ßanbgrafen  gefebrieben  —  „mögen  nit  anberfi 

einig  werben,  bann  ber  frummc  Cbrifhi«  gebe  ba(?  Scbcn  brum."    Qai  SBatifanifcbe  ■Jlrchio  bc= 



oon    ©acfyfen. 
©emälbe  son  SucaS  dranadi  b.  $• 
im  ATönig!id)cn  @cf>Iofj  ju  Bresben. 

aScIlacfdiidile,  9?ruieit  1. « 
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maBrt  baS  Original  ber  in  3lom  aufgefegten  ScrtragSurfunbe:  nicf)t  oftne  33eroegung  betrautet 
ber  protejtantifcbe  ̂ orfcr)cr  Bier  bic  £üge  ber  Unterfcbrift  beS  JjerrfcberS,  bcr  einft  oon  bcr 
bcutfcben  Nation  mit  üjubel  begrübt  marb  unb  nun  fie  —  »erriet. 

greilieb  niefpt  ofme  Untcrftügung  aus  iBrer  eigenen  Tföitte! 

2Ber  ober  gab  fief)  baju  f;er?  SSerfen  mir  einen  Slicf  auf  feine  beutfeben  Jjelfer,  auf  beren 
©eminnung  unmittelbar  bie  ÄriegSerflärung  folgte. 

Dafj  23ancrn  fiel;  jc|t  an  jlarl  anfcr)lo§,  menn  auef;  nur  in  einem  geheimen  (am  7.  3uni 
abgcfcfjloffenen)  Sertrage,  fann  uns  nur  überrafeben,  menn  mir  uns  bcr  bureb  3a^rje^nte  an 
ben  £ag  gelegten  Dppofition  gegen  bie  jjabsburger  erinnern. 

21ber  füllten  mir  eS  für  möglich  Balten,  baß  auch  eoangelifebe  dürften  eS  über  fich  oermoebten, 
mit  bem  Xobfeinbe  beS  GoangcliumS  gemeinfame  Sache  ju  machen? 

Da  maren  junaebft  jmei  eifrig  proteftantifebe  X?of)enjollcrn:  bie  ̂ erjogin  (Slifabctb  oon  93raun= 
fcbmeigsßalenbcrg  unb  ißt  SSruber,  ber  SDcarfgraf  3oBann  »on  ber  Ökumarf;  bie  eine  liefj  ihren 
©ohti/  GricB  IL,  inö  faiferlicbe  Sager  übergeben,  unb  auch  ber  anbere  oerfebrieb  fich  bem  J)abS= 
burger.  S3eibe  machte  ihr  Gifer  für  baS  SBelfcnbauS  blinb  gegen  baS,  maS  für  Deutfchlanb  auf  bem 
Spiele  ftanb.  Sei  Johann  oermoebten  bie  tränen  ber  grau  mehr  als  bie  flehenben  5Borte  bcr 
abmabnenben  Butter,  (fr  mar  ber  ©cbmiegerfobn  JpcinricBs  oon  2Bo(fenbüttel,  ber  1545,  nacb= 
bem  er  fein  ßanb  jurücferobert,  oon  ben  Scbmalfalbenern  aufs  neue  gefcblagen  roar  unb  je$t  in 
beffifeber  ©efangenfehaft  lag.  Son  feiner  SKeligion  roolfte  ber  SDcarfgraf  jmar  nicht  laffen.  5luf 
ber  anberen  ©ehe  machte  ber  Äaifer  fein  X?chl  aus  feiner  Slbficbt,  alle  Skicbsftänbc  miteinanber 
bem  Äonjil  ju  unterwerfen.  Doch  fieberte  er  bem  proteftantifeben  gürfren  menigftenS  münblich 
ju,  eine  Slbiocichung  in  einigen  wenigen  fünften  mit  5lacr)ficf)t  fculfcen  ju  motten. 

SRit  einer  ähnlichen,  ganj  oagen  Serficberung  l;atte  fiel;  noch  ein  anberer,  bei  roeitem  mäcb= 
tigerer  coangelifcher  Surft  ju  begnügen,  ber  bamalS  in  ben  Schlingen  beS  ÄaiferS  fich  fangen 
lieg,  Jperjog  9Tcori|,  ber  im  3aBre  1541  nach  bem  £obe  feines  SaterS  jjeinricb  bie  Regierung  beS 
Qllbertinifcben  Sacbfen  übernommen  hatte,  Scf)on  feit  Saljren  hatten  ir)m  Äarl  unb  fein  9)cinijtcr 
©ranoclla  nachgebellt;  immer  beutlicher  mar  babei  Beroorgctretcn,  moran  er  gefafjt  merben  fonntc: 
es  mar  fein  unoerbaltener  ©roll  gegen  bie  mächtigere  GmcfHnifcbe  Sinie  beS  JjaufeS  SEBettin  unb 
fein  brennenber  politifchcr  Ghrgcij. 

Den  Scmübungcn  beS  ÄaiferS  Farn  nicht  nur  bcr  rcligiöfe  SnbifferentiSmuS  beS  jungen  Surften 
entgegen,  fonbern  auch  beffen  anfängliches  politifcbeS  Unoermögcn:  nur  irrtümlich,  mic  uns  Gricb 
Sranbenburg  gejeigt,  Bat  man  in  bem  SJcorif}  beS  Sabrcä  1546  einen  jiclbcnnifjten,  oerfchiagenen, 
ffrupellofcn  ̂ olitifcr  gefehen:  als  foleber  tritt  er  uns  erft  fpätcr  entgegen,  nachbem  er  oon  Äarl  V. 
gelernt  f;atte.  Damals  mar  er  trofj  eines  lebhaften  fürftlicf)en  ©elbftbetoujjtfeinS  noef)  flarf  oon 
feinen  Sftätcn  abhängig.  GS  maren  baS  aber  bie  alten  feines  DbcimS  ©corg,  habsburgifch  ge= 

finnt  unb  halbe  „^apiften";  namentlich  ber  alte  ©eorg  oon  Garlomi^  unb  beffen  9?effe  (Ehrifloph. 
Schon  feit  Cnbe  1542  flrcbte  ÜOiorig  —  in  [djarfer  SRboKtät  mit  feinem  Setter,  bem  Äur= 

fürflen  —  naef)  bem  Grmcrb  ber  ,,©cf;u^hcrrfcf)aft"  über  bic  Stifter  SKagbeburg  unb  .öalbcvftabt. 
9]acl>  bem  Zobe  beS  ÄarbinalS  2(lbrecl;t  (1545)  brohte  ir)n  3of)ann  gricbricl;  buref)  einen  Vertrag 
mit  bem  neuen  Grjbifcbof  ju  überflügeln.  Der  Sllbertiner  gebachte  hiergegen  bic  höhere  3nfio"J 
beS  ÄaifcrS  auSjufpielcn. 

GS  mar  am  Sorabenb  beS  ÄricgeS.  Da  mar  eS  ohnebin  geboten,  Sorfehrungcn  511  treffen 

für  ben  galt,  bajj  bcr  jlaifcr  fiegte,  maS  ©corg  oon  GarlomiB,  in  ungeheuerer  Übcrfrf>äi;iina  bei 
ipülfsmittel  ÄarlS,  feit  SüBrcn  für  fieber,  S)cori|  mcnigflcnS  für  hochü  roa6rfcr)einii<$  hielt,  etanb 
nicf)t  ju  enoarten,  ba|  bann  feinem  Setter  Äur  unb  2anb  genommen  mürbe?  2 eilten  beibe 
bann  aber  auc^  bem  Jjaufc  ©cttin  oerloren  gehen?  ??tit  einer  2lnteutung,  baj;  ber  jtaifei  bic  Srne« 

ftincr  bcr  jlur  berauben  unb  fic  auf  iDtarig  übertragen  roerbe,  root  fcben  154,'?  ©ranoella  an  einen 
2lbgcfanbtcu  bes  5?crjogs,  C5f;riftoph  i»on  Sarioroig,  als  83erfucr)er  herangetreten. 

Gbcn  biefen  Carlomi§,  bcr  oon  jeher  baS  Jpcil  feines  Jipcrrn  im  engften  !(nfcr)tug  an  bie  $ob** 
burger  faf;,  fd)icFte  Slcorilj  jc(3t  nach  9iegcnSburg  311m  Jlaifcr:  er  feilte  tic  Qbertrogung  jener  Scf;u^ 
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$af|7müe  bcö  5itcfö  fcer  uoit  Mittler 
beiluden    latnmfdjm    Jpanbbibef. 

Ctiginal  im  9Jiärftfc§en  Sptcs 
»injialimifcum     ju    SBetlin. 

•8« 
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^crrfcf>aft  über  bie  Stifter,  gegen  ben  ̂ reiö  ber  ̂ Neutralität  im  .ftriege,  erroirfen,  unter  Umftänben 
aueb,  einen  23ertrag  mit  Äarl  vorbereiten.  Übcrtrcibcnbc,  naljeju  trügerifebe  23crid)te  über  bai 

Cntgcgenfommcn  ©ranvclla'S  veranlagten  ?0?oriß,  im  SRoi  fclber  in  Skgcnöburg  ju  erfebeinen: 
unb  r)icr  rourbe  er  nun  unfebmer  übcrliftct,  in  5c[K'n  gefebjagen!  £)er  ©cmanbtbcit  beö  fchjaucn 
©ranoella,  bem  binterbattigen  23cnebmen  Raxii,  biefem  ©pftem  »on  unbeftimmten  Sßerbeifjungcn, 
bie  balb  jurücfgcjogen,  ba(b  im  cntfcbcibcnbcn  2(ugcnblicf  cingefchränft  ober  liftig  oerflaufulierr, 
aucl)  moljl,  ftatt  [djriftlicr)  verbrieft  ju  werben,  nur  münbticfj  erteilt  mürben,  ftanb  5JJorit}  fo  gut 
roie  mefjrloö  gegenüber,  jumal  ba  feine  State  ben  ipaböburgern  in  bie  jpänbe  arbeiteten. 

^rcilicb  für  feine  Beteiligung  am  Kriege  bätte  er  jcben  ̂ reiö  vom  Äaifer  forbern  bürfen, 
inöbefonbere  bie  3ufage  beö  Überganges  bcö  (!rncftinifcbcn  ©aebfen  auf  ibn,  roomit  ©ranoella 

   if;n  von  2Infang  an  ju  robern  »erfucfjtc. 
2(ber  für  bic  blofje  Neutralität,  ju  ber  allein 

er  fief)  oerfteben  wollte,  erbielt  er  fcf;lief;= 
lief;  auger  jener  unseren  SBerficberung 

in  23ejug  auf  baö  Äonjil  nur  ein  jäbr= 
lieficö  Sienfrgelb  oon  5000  ©ulben  unb, 
unter  nicf)t  uncrl)eblicr)en  Älaufcln,  bic 

gcwünfcbje  ©tfmfjljerrfcfjaft  über  9Jcagbe= 
bürg  unb  Jpalberjtabt;  nicf)t  aber  bie  ifjm 
oon  ©ranoella  in  2(uöficbt  gcftellte  S3er= 
beißung,  bafj  baö  Srnefrinifcf)e  ©ebict 
feinem  gremben  jufallen  folle:  Äönig 

gerbinanb  bä'tte  eö  gern  ganj  ober  boeb 
jum  £cil  in  2?efi^  genommen.  Ginjig 

eine  if;n  nicf)t  ganj  auöfcbjiefjcnbe  2lu§c= 
rung,  beren  21bficf)t  beutlkb.  genug  mar, 

fonnte  er  na  er)  Unterfcf)rcibung  beö  93cr= 
trageö  auö  bem  Äaifer  berauöbringcn: 
„2$  fcl)aue  ein  jeber  $u  bem  ©einen;  roer 

ctiüaö  befomme,  ber  Ijabö."  9)cori(5  follte 
baburef)  auö  feiner  Neutralität  berausigc= 
brangt,  ju  tätigem  (Singreifen  in  ben  Äricg 

gelungen  werben.   3e§t  erft,  Sftitte  Suni,  füblte  fieb  ber 
Äaifcr  genügenb  gefiebert,  um  offen  mit 
ber  ©pracfje  (jcraudjurücfcn.  Cd  fielen 
bie  erften  ®orte  ber  ©roliung;  fie  jer= 

(heuten  für  bie  ©cbmalfalbener  ben  legten 
•Zweifel  über  feine  roafojre  Slbficbt:  „ben 

Ungcbcrfamcn"  follten  feine  Siüflungcn 

gelten.  2116  „9icbel(cn"  mürben  aueb,  einen  SDconat  fpä'ter  (am  20.  3uli)  bie  beiben  Stcichafürften 
bingcfkllt,  reelcl)e  jegt  bic  2fcl)t  traf:  ÄurfürftJJobann  griebria)  oon  ©aebfen  unb  Sanbgraf  ̂ bilipp 
oon  Jjcffen;  i(jre  Skrftöjjc  gegen  bie  NcicbSorbnung,  ber  2£ürttcmbcrger  3l|g  beö  Sanbgrafen, 
bie  Eroberung  23raunfcr)n>eig$  mußten  als  SBorroanb  bienen.  3m  gebruat  batte  Äotl  feinem 
©obne  fprjiltpp  gefebrieben,  er  gebenfe  baö  ©cbmert  ju  jiel;cn  „im  Sicnjtc  ©ottcS,  jur  ÜBabrung 

beö  beiligen  fatbolifeben  ©laubcmS  unb  jum  SSeften  bet  ̂ luiftcnhcit",  banebeu  aber  auef)  in  ber 
^Ibficbt,  ber  Unbotmäfsigfcit  im  SKcicbe  ein  Gnbc  ju  machen,  allein  ben  religiöfen  Übaraftcr 

beö  Äricgeö  fucf)tc  er  forgfam  ju  Derfcr)leiern:  fo  aud  3ftüdffi($t  auf  feine  ptoteftantif^en  SJcr: 
bünbeten,  aber  aud)  in  ber  2(bficf;t,  bie  übrigen  ©lieber  tos?  gcbmalfalbtfcbcn  23unbeö,  in*be» 

fonberc  bie  großen  ©täbte  beö  ©übenö,  oon  ben  beiben  geächteten  ("surften  )U  trennen.  (?S  toat 
ein  ©cf;cin>oerf,  burebfiebtig  genug.  Übertiej  mürbe  ei  altfbalb  buref;  feinen  gcifttidScn  Jttiegtf« 
gefeiten  jerftört.  ©er  ̂ apfl  batte  Feinen  Slntafj,  fich  ber  gleichen  ̂ JaCfc  ju  bebienen.  (5r  bielt 
nic(;t  bamit  jurücf,  bafj  ber  fromme  Maifer  fich  aufmaebe,  mit  gemappneter  $onb  „bic  geinbc 

Jutljcr  auf  bem 
Totenbette. 

©cmälbe    von    ShicaS    ßranad)    in 
tcr  UniBcrfitatf biblictf;ct  }u  Seipjig. 
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©otteä"  ju  bcflrafcn,  unb  er  gewährte  einen  2lb(aß  für  ba$  Gebet  um  2(ugrottung  ber  Äe|erci. 
gcicrlicr)  frattete  er  in  ber  ,Rircf)c  2Iraceli  feine  beiben  Gnfcl,  rodele  bic  päpfilieben  Raufen  auf  ben 

beutfeben  $ricggfchaupla$  führen  füllten,  mit  Äreuj  unb  gähne  auö:  ben  Äarbinallcgaten  211cf= 

fanbro  unb  beffen  SSrubcr  £>tta»io,  ber  mit  einer  natürlichen  Xocbter  jlart'ö  V.  »ermäblt  war. 
3cl3t  mußte  ei  alle  58elt:  ̂ apft  unb  Äaifet  führten  .Krieg  mit  5Ü?artin  ßutber.   
©o  mar  ei  alfo  banf  biefem  unbeutfehen,  im  Sicnfte  feiner  ftreng  mittelalterlichen  28clt= 

politif  ftebenben  Äaifcr  bahin  gefommen,  baß  Scutfcblarrb  in  einen  großen,  in  einen,  mie  ei 
febien,  über  fein  ©efehief  entfebei« 
benben  9Uligionsfrieg  gefrürjt 
mürbe. 

Ginftmalö  hatte  Sutber  in  fiols 

jer  p*u»erfirf>t  erwartet,  i>ai  G»an= 
gelium  werbe  ben  anticbrijrifcben 

^Papfi  ftürjen  „ohne  <5cbmert= 

juefen",  allein  bureb  bie  ihm 
cinwobnenbe  göttliche  Äraft  ber 

SBaljrfjeit  —  jetjt  würbe  bie  ̂ ,u- 
funft  eben  biefcö  G»angelium3 
abhängig  gemacht  »on  gemeinem 
SBaffengtücf! 

Mein,  febon  feit  lange  täufrf>te 
er  ficr)  nicf)t  mer)r  über  ber  2Belt 
Sauf  unb  2lrt.  Q.i  ifr  it)tn  ja  gnä; 
big  erfpart  geblieben,  ben  2(u<?5 
bruet)  beö  Unwetterö  ju  erleben. 
2Iber  eine  Überrafchung  wäre  ei 

für  iftn  nicr)t  gemefen.  ßä'ngfi  faf> er  ei  fommen.  Qai  2(lter  fjatte 

ihm  ben  2Micf  für  bie  Reichen  ber 

peit  nicf)t  getrübt.  SBie  flar  burcb= 
febaute  er  bod)  bie  politifcbc  Sage, 
im  Unterfcbieb  »on  ben  jünftigen 
^olitifcrn  am  X?ofe  feineö  Äur= 
fürften!  ,,©ie  blutbürftigen  SRänfe 

ber  ̂ apiften"  finb  ihm  nicht  ent; 
gangen;  febon  1545  fpriebt  er  »on 
ihnen.  3n  ihrer  ganjen  Schwere 
erfaßte  er  bie  Äunte,  baß  ber 
Äaifer,  ftatt  ben  »erbeißenen 

Ärieg  gegen  bie  Surfen  ju  unter; 
nehmen,  »on  bem  Srbfeinbe  öiefc 
metyr  einen  53affenftillftanb  erfauftc,  um  bie  Setjer  jüchtigen  ju  formen.  Gr  mar  in  ©ottes! 
SBillen  ergeben. 

Unb  febwerlicb  hat  er  babei  im  ©ebeimen  auf  ben  Sieg  ber  proteflarrtifchcn  SBaffen  gehofft. 

X)er  lag  fonft,  wie  wir  beute  bie  Singe  feben,  in  ber  erften  ̂ ext  bei  ÄriegeS  febr  wofjl  im  93c= 
reiche  ber  SDcögticbfcit,  ja  hatte  fogar  bie  SBabrfcbcinlicbfeit  für  fich. 

Gin  flüchtiger  Übcrblicf  über  feinen  Serlauf  wirb  uni  bai  jcigen. 

3ob,ann  Jyriebrtd)  ber  ©roß* 
mutige,  Äurfürft  »on  ©adifcn. 

®emä(be  oen  Jijian  in  ber  Äaifer: 
lid)en  ©emalbegalerie  ju  SBien. 

£)er  Äaifer  hatte  fich  »errechnet,  wenn  er  meinte,  er  werbe  ei  nur  mit  ben  beiben  geächteten 
gürften  ju  tun  haben.  Sie  S3erbünbcten  hielten  jufammen  unb  erfreuten  fich  im  gelbe  einer  fo 

großen  Überlegenheit,  baß  ihnen  ber  Sieg  faum  fehlen  formte.  SBenn  ber  „$ricg  an  ber  ©onau" 
im  Sommer  unb  jjerbjr  1546,  im  ganjen  auf  beiben  Seiten  ein  tatenlofeö  3aufccrn/  su  ̂rcn  Um 
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Jperjog  5J?ori(3  »ort  ©ad)fcn  wirb  in  tfitgä* 
bürg   mit  ber  fädtfifdicn  Äimoürbe  bcfctjnt. 

2luS  ©ottfriebä  „Jpifterifd>e 
ßlitonil",  grantfurt,  1619. 

gunflen  auffiel,  nat  bai  bie  ©d)ulb  if;rcö  »iclfopftgcn  unb  »on  »irren,  einanber  juwiberlaufcnben 

Sntereffen  bewegten  ÄriegSratcä  unb  julefst  ber  Änauferci  ber  reichen  ©ta'bte.  Senn  ben  2lu5s 
febjag  gab  fdjlicfjlid)  ifir  Mangel  ein  „gemeinem  nervus  rerum",  unb  nidf^t,  wie  man  früher  am 
naftm,  ber  ginfall  beä  Jjerjogö  3J?ori|3  »nie  beö  Äönigö  gerbinanb  inö  Grneflintfcbe  ©adifen.  Qi 
war  ber  unauggcfefjten  2Jrbeit  gerbinanbö  enblid;  gelungen,  ben  Sllbertincr  auö  feiner  9leutra= 

lität  Oerauöjubrä'ngcn:  lÜJorig  batte  zugreifen  muffen,  feilte  Äurfacbfen  niebt  in  frembe  Xpa'nbe fommen. 

S3efannt  ift  otarlsS  glücflicbcr  ̂ clbjug  an  ber  (Jlbe  (1547),  wie  ber  bei  Sftüblberg  (am  24.  Slpril) 
überrumpelte  jlurfüvft  nur  buref)  bie  Übergabe  feiner  ̂ eftungen  fein  Scben  rettete;  mic  feinen 
©öbnen,  bamit  ber  neue  Äurfürfl  3)?ori|  nid)t  ju  mäcbtig  werbe,  bie  noeb.  beute  ßrneftinifchen  ©es 
biete  gelaffen  mürben.  9lid)t  minber  befannt  ifl  baö  ©efebief  bei  Sanbgrafcn,  ber  fieb  bem  .Haifer 
ergab,  unb  »on  biefem  gefangen  fortgeführt  mürbe,  obgleicb  fein  ©dtmiegerfobn  Sftoril?  unb  ein 
{Weitet  Vermittler,  5e>acbim  II.  »on  23ranbenburg,  fieb,  »on  bem  Faiferlichcn  SJKinijicr  überliftet, 
für  feine  greifjeit  »erbürgt  Ratten. 

Der  23unb  »on  ©dmialfalben,  feit  anbcrtbalb  3at)rje6nten  bie  gröjjte  pelitijihe  -??iacbt  im 
£Rcicf>e,  ja  bereits  ein  gaftor  in  ber  £urop3ifcf)en  ̂ elitif,  mar  »erniefitet.  Die  religiöfe  Partei, 

311  beren  ©cbuf3  er  einfl  gefliftet  mar,  lag  am  2?obcn.  „Das  unbefiegte  SDeutfcblanb"  hatte  jeiu 
feinen  Sperren.  QBibcrflanbsloö  —  fo  febien  eö  —  fonnte  nunmehr  bei  SIuÄlänbet  nacli  (Gefallen 
in  beutfeben  Canbcn  fdmltcn. 

©ebon  nad)  bem  »crfcbltcn  Donaufclbjugc  batte  fid)  ibm  ber  ©üben  unterworfen,  ohne  tunh 
ben  5Biberftanb  ju  mögen,  bei  foeben  bei  bem  übguge  ber  Surften  fejl  unb  »erflonbig  ins  Jfuge 
gefaßt  mar.  SBlit  ̂  o h c n  Summen  mußten  Württemberg  unb  bie  ©tSbte  bie  @nabc  bei  jtoifert 
erlaufen.  5)cit  einer  Million  (Bulben  mirb  man,  toai  fie  ieiu  innerhalb  einiger  9Boä)en  an  barem 

öclbc  3ur  ©teile  jufd>affen  batten,  eher  ju  niebrig  als  ju  boch  emjihaiu-n.  9Bic  hotten  „bie  gut" 
fiebtigen  unb  SBcifcn"  noeb  »er  ein  paar  SWonaten  gejammert,  tili  fie  gut  Rettung  ihrer  {Religion 



%5<xlb  {jmtatfm  fctbc«  («am/ 
§8at&  et  gefattaot  titibtf$U$<tt/ 
iSarju  in  f  tot  23acf  <tt  btttcutibt/ 
©ae  matt  ttöc()  weißt  £u  &ifirtffrw&c 

?>.*« 

3S3&3£% 

©efangcnnafjme   bcö   Äurftirfteit   3of}ann         JpoIj[<f>nitt  eine«  unbefonnten  9JIeijiei$  au«  bem 

Svricbricf)  tt$  ©rcßinütiqen  von  gadifcn.         3aljwl561.  SiSnigl.  Suyferflicfifabmett  in  Berlin. 
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ben  brittcn  ober  vierten  Seil  alö  STJorfdjuß  ober  ©arteten  aufbringen  follten  unb  baö  für  unmög= 
lieb  erflärt! 

Sbre  Dcligion  freitief;  Ratten  bie  Stäbte  auch  jefet  fo  wenig  preisgeben  mollen  mie  ihre 
fonftigen  Freiheiten:  alle  hatten  fie  »erlangt,  „bei  ber  roabren  eoangelifcfjen  Sebre  ermatten  ju 

merben".  Sie  hatten  fieb  boeb  äuletjt,  roie  früher  3Jcori|  unb  anbere  eoangelifrbe  gürften,  mit 
bloß  münblicfycn   unb   mehr  ober  meniger  unbeftimmten  3l,fa9cn  begnügen  muffen. 

2(bcr  feinen  2lugcnblicf  baebte  .Karl  baran,  mit  tiefen  halben  ̂ iigefläntniffen  fein  %id  ficf> 
oerrüden  ju  laffen:  baö  ganje  ©eutfcblanb  folltc  ber  alten  Äircfje  roieber  unterworfen  werben! 

Crincn  fräftigen  Anfang  baju  hatte  er  gleich,  im  SSintcr  mit  bem  (Jräbiötum  ,Koln  gemacht, 
beffen  Goangclificrung  ja  für  ihn  ein  J)auptanftoß  jum  .Kriege  gemefen  mar.  ?fJacf)  2lbfcf}ung 
beö  Grjbifcfyofö  ̂ ermann  mürbe  überall  im  Stifte  bie  Deformation  untcrbrücft:  „ein  beinahe 

ocrlorcngcgangcncö  ©cbiet"  mürbe  für  Dom  jurücfcrobcrt:  ber  Dbcin  burfte  mieber  in  feinem 
ganjen  Saufe  alö  „beö  heiligen  Deicf)eö  ̂ faffenjtraße"  gelten.  3ll3'c>cb  aber  mar  ber  erfte  große 
Serfucf;,  in  einem  geiftlicben  gürftentum  bie  religiöfe  $rage  im  nationalen  Sinne  ju  lofcn, 
gefebeitert.    2Bir  wiffen,  maö  für  eine  großartige  Hoffnung  unfer  93oterlanb  bamit  begrub. 

2Baö  in  .Köln  oollbracbt  mar,  baö  hätte  nun,  feitbem  ber  Sommer  1547  baö  Snbe  ber  „Dc= 

bellion"  gebracht  hatte,  im  ganzen  Deicfje  burcfygcführt  merben  muffen.  .Karl  mar  jeboef»  cinfiebtig 
genug,  um  fiel)  311  fagen,  ba§  er  in  ben  alteoangelifcben  Gebieten  bie  Deformation  nicht  fo  ohne 
meitercö  rückgängig  machen  fönne.  Denn  fo  roenig  mie  feinem  23ruber  gerbinanb  mar  ihm  bieDc= 
formbebürftigfeit  ber  romifefoen  j\irct)c  entgangen.  Seine  Hoffnung,  bie  ̂ rotcjtantcn  ju  bem 

„alten  ©laubcn"  jurücfjubringcn,  hatte  baber  ju  ihrer  SSoraucfe^ung  ftetö  bie  Reinigung  ber  fatbos 
lifeben  .Kirche  oon  einer  9teil)c  fct)limmer  Mißbrauche  gehabt;  unb  alö  baö  einzige  Mittel,  tiefe 
Deform  ju  »olfjichcn,  mar  it)m  ja  oon  jeher  ein  allgemeines  .Konjil  erfebienen.  Siefeö  follte  58e= 
fcbjüffe  ber  2lrt  faffen,  baß  er  oon  ben  ̂ roteftanten  wirtlich  Untcrmcrfung  unter  biefe  böebfie  3n= 
ftanj  »erlangen  fonntc.  ©erabe  ber  .Krieg  batte  ihm  bie  Möglichkeit  bringen  follcn,  jenen  53efcblüffcn 

©eborfam  ju  oerfchaffen.  Die  -Bufagc  ber  Unterorbnung  unter  baö  Äonjil  mar  beöbalb  aud)  tie 
unerläßliche  23cbingung  gemefen  für  fein  2lbfommen  mit  ben  protcfrantifcl)en  dürften,  bie  in  feinen 
£)icnft  traten,  mie  für  ben  Vertrag  mit  SJcorifs  (nur  baß  er,  mie  mir  faben,  »erbieß,  bei  ber  2lbmci= 
ebung  oon  biefer  ober  jener  $efrfe$ung  ber  St)nobe  bureb  bie  S'n9cr  S"  feben). 

Seist  mar  ja  nun  baö  fo  oft  oerbeißene  Äonjil  enblicb  ©irflkbfeit  gemorben:  im  Dejcmber 
1545  mar  eö  in  Orient  eröffnet,  bamalö,  alö  .Karl  feine  Xpauptaufmerffamfcit  bereitö  bem  geplanten 
.Kriege  jumenben  mußte. 

ÜBar  nun  baö  .Konjil  auf  bie  Ülbficbtcn  beö  Äaiferö  eingegangen?  Unb  mar  ber  ̂ apft  bereit, 
mit  bem  .fraifer  jpanb  in  .fpanb  ju  geben? 

21uf  biefe  entfcf;eibenben  fragen  baben  mir  je^t  bie  2(ntmort  ju  fueben. 

Daö  große  fircf;(icbe  9Berf,  baö  t)ier  bie  meltlicbe  ©cmalt  in  2lngriff  nabm,  fonnte  feiner  O^atur 

nacb  nur  gelingen  bei  bem  einträchtigen  3 ll f a ni ni c mri i r f c n  ber  beiben  ,£äuptcr  ber  fat(mlifcr)cn 
G^riflenf)cit. 

Äam  eö  ju  einem  foteben,  fo  evl)ob  fic^  bamit  —  bei  ber  Sage,  mie  fie  ber  .Krieg  gefebaffen  — 
eine  ungeheuere  ©efabr  für  ben  beutfeften  ̂ rotcftantiömuö.  Daö  Jtonjil  batte  bann  in  ber  2at 
»ermocl;t,  ofjne  baß  ber  (üharaftcr  beö  mittclaltcrlicf^en  Cf)riflentumö  beeinträchtigt  morben  mixe, 
ben  2Bcg  einer  frort  in  bie  21ugcn  fpringenben  Deform  ju  betreten  unb  jene  ̂ orberungen  ju  er« 
füllen,  meiere  in  J)cutfc()lanb  gerabc  im  3ntcrcffc  beö  Äatholi3iömuö  mcltlicf;c  mie  geiftliche  gürflcn 
evfmbcn  hatten:  bie  $orberungcn  beö  Caientelchcö,  ber  3uiaffun3  bcr  ̂ riejterche,  auch  mof)l  bie 

einer  {tarieren  SSerücIficfitigung  beö  nationalen  (Jlcmcntcö  im  JVultuö.  Slucf)  ein  gemiffcö  (Jnt-- 
gegentommen  in  ber  £cbre  mar  nicht  fchlccbthin  unbenfbar:  eö  gab  in  SDeutfötanb  Theologen, 
melche,  um  ben  ̂ roteftanten  bie  Dücffcbr  ju  erleichtern,  gern  bereit  maren,  hier  2luömüchfe  ber 

Scholaftif  objufchneiten,  bort  Schroffheiten  beö  Slufbrudeö  )U  milbern  ober  gar  mit  .»)ülfe  neutraler 
SBenbungcn  bie  Schärfe  beö  ©cgcnfafjeö  ju  ocrfchleiein.  &n  in  bei  ausbeuteten  SBeife  oon 

yapft  unb  Äonjil  reformierter  Äatholijiönuiö  wäre  jmcifelloö  ein  gcfäln'licl^crcr  ©cgner  für  bie 
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^Reformation  geroefen  atö  ber  bisherige  fo  taufenbfaeb  iHrgerniö  gebenbe;  unb  baö  nicht  bloß,  roeil 
er  für  ben  .Kampf  beffer  gcrüflet  geroefen  roärc,  nein,  er  hätte  auch  auf  febroanfenbe  unb  auf  minber 
einfichtöoolle  ©emütcr  im  protefiantifeben  Säger  eine  2lnjiebungöfraft  auöjuüben  oermoebt,  auch 
toohl  bei  SInberen,  bie  jur  (Jincn  iperbe  jurücfgcbracbt  roerben  feilten,  baö  ©emiffen  eingcfchjäfert 
unb  ben  ©treitapfcl  in  bie  9lciben  ber  ©egner  gefcbleutert;  fur,$,  ein  foleber  .Ratbolijiömuö  hatte 
bem  .Kaifer  für  fein  Vorhaben,  bie  Einheit  ber  Nation  auf  ber  ©runblage  beö  alten  ©laubenö 
röieberberjuflcllcn,  gewaltigen  23orfchub  leiflcn  fönnen. 

Sinbeffcn,  biefe  grofje  Sßerfucfyung  ift  nic^t  an  ben  sproteflantiömuö  herangetreten. 
9}ocb  einmal  hat  fich  baö  ̂ apfttum  ein  grojjartigeö  Sßcrbienfl  um  bie  Skformation  ertoorben. 

2llö  für  ben  Äaifer  ber  lang  erfehnte  •3citpunft  gefommen  war,  reo  er  feinen  ̂ Man  im  deiche 
aufführen  fonntc,  ba  fab  er  fiel)  hierfür  auf  feine  eigene  .Kraft  angetoiefen.  @ö  mar  fein  2oö,  für 
bie  .Kirche  ju  arbeiten  nicht  nur  eljnc  beren  Untcrftüßung,  fenbern  befchbet  oon  ihr.  Senn  fein 
Äonjil  tagte  mehr  ju  Orient,  unb  mit  bem  ̂ apft  entjtocite  ihn  eine  bittere  geinbfehaft:  in  bem 
Ie|tcn  ©tabium  beö  9kligion?fricgeö  Tratte  ̂ aul  III.  mit  feinen  Sympathien  auf  Seiten  ber  Äe^er 
unb  Nebelten  geftanben.  3a,  man  barf  mit  griebrieb  oon  23cjolb  fagen:  „©egen  eine  völlige 

]3ennalmung  beö  beutfehen  sprotcftantiömuö  ifl  Wcmanb  in  Europa  früher  unb  energifcher  ein« 

gefebritten  alö  ber  ̂ apfl." 
Den  erften  Slnlafj  jur  Gntjmciung  hatte  baö  .Konjil  abgegeben. 
Daö  .Konjil  oon  üricnr,  baö  leiste  allgemeine  oor  bem  23atifanifcbcn  oon  1869/70,  hat  mit 

erheblichen  ̂ rcifcfycnräumcn  unter  brei  ̂ äpfien  getagt:  unter  $Paul  III.  1545 — 47,  3uliuö  III. 
1551—52  unb  spiuö  IV.  1562—63.  Eö  ifi  ein  2Berf  jeneö  fpanifchen  ©eiftcö,  ben  mir  feiner  all= 
gemeinen  SSebeutung  naef)  bereits  fennen  gelernt  haben,  unb  ifl  alö  folebeö  oon  einer  ganj  aujjer= 
orbentlicben  £ragiocitc  für  ben  römifeben  .Katbolijiömuö  ber  9?eu$cit  geworben.  Eö  hat  eine  Slrbcit 
gelciflct,  ber  mir,  bei  aller  Mißbilligung  beö  oon  ihm  fcfrgcbaltcncn  Snftcmö  einer  /perabjichung 
beö  3ieligiöfen  inö  £icrarcbifcbc  unb  ̂ olitifche,  unfere  23eiounbcrung  nicht  oorcntbaltcn  fönnen. 
Eö  hat  baö  fcl)ioanfcnbe  unb  roanfenbe,  bem  Sinflurj  nahe  ©cbäube  beö  mittelalterlichen  Ehriftcn= 
tumö  neu  funbamentierr,  jugteid)  eö  in  fo  manchem  Betracht  gefäubert,  aud)  oon  biefem  unb  jenem 
bie  Feinheit  beö  ©tilcö  bccinträchtigcnbcn  Slnbau  befreit.  Eö  hat  Reformen  burcbgcfüfjrr,  roie  nur 
bie  jjijse  biefer  bcifpicllofcn  .Öcimfucfning,  roelcbe  in  Martin  Sutbcr  über  bie  römifebe  Kirche  ge= 
fommen,  fie  ju  jeitigen  oermoebte.  .Keine  £at  oon  SBelang  bat  baö.Kon$i(  überhaupt  oollbrarf»!,  bei 
ber  ihm  nicf;t  bie  Stiefengeftalt  bcö  Grjfe^crö  maf^nenb,  brof;enb,  ben  ©cgcnfa|  hcrauSforbcrnb  oor 
2lugen  gefianben  f)ättc  Stuf  biefe  2Bcifc  mürbe,  fo  meit  eö  ohne  empfinblichc  Schäbigung  beö 

furialifiifc^en  Sntcreffeö  möglief;  roory  eine  9TJcngc  »ort  3Jcifjbrä'ucf)en  befeitigt.  (Jö  ̂ at  mit  Umfii^t 
unb  2aft  im  Dogma  fefigehaltcn  unb  jum  Seil  tiefer  unb  fich/erer  begrünbet,  nat  oon  bem  in  feiner 

ganjen  i^arte  unb  (Schärfe  erfaßten  ̂ »rinjip  geforbert  liunbe,  unb  fo  ber  ocrbcrblicbcn  Unficlu-v: 
^eit  über  baö,  toaö  fatholifch  fei,  maö  niebt,  ein  (Jnbc  gemacht.  Q$  hat  aucl)  baö  ̂ apfttum  mit  bem 
flreng  fircfilic^en  ©eifte  biefcö  neuen  ©nfrcmS  erfüllt  unb  cö  bamit  auö  bem  Sumpfe  betf  tteinflaats 
liehen  italienifc^cn  Dpnaficntumö  f^crauögcjogcn:  ber  negatioen  Arbeit  ber  ̂ nquifition,  bie  mir 
früher  oerfolgt  ̂ aben,  gefeilte  baö  Äonjil  bie  pofitioe  bei.  So  hat  enblicb.  mit  alle  bem  ber  rßmifäen 
JVirche  baö  ocrfchnuinbcnc  ©elbfiocrtraucn  loieber  gefchenft,  fo  ba§  fie  unter  bet  ©unft  ber  öliges 
meinen  Sage,  mie  baö  auf  bie  Ü?cige  gehenbe  16.  Sabrtjunbert  fie  fcfmf,  fiel;  baran  machen  formte, 

unter  Entfaltung  beö  23anncrö  ber  „fpanifchen  ̂ rieflet"  baö  Sßerlorene  jurücfjuerobern. 
3eber  einjelne  3«3  bcö  25i(bcö  jcigt  unö  baö  Äonjü  aU  im  Dienfle  ber  Äuric  fiehenb:  eö  ifl,. 

ungeachtet  ber  3lücfioirfung,  loelche  eö  auf  ben  rönüfehen  .öef  ausgeübt  Kit,  in  Eat  mit  9Ba^rt)eit 
baö  Cji'le^f  millenlofe)  SBerfjeug  beö  ̂ apfttumö  gemefen.  2Tbei  nicht  oon  felber  ifl  ben  ̂ Vipflen 

bie  ̂ »errfchaft  ju  2ricnt  jugefallen.  Um  oon  ben  ccKu'imii>cln  ab-,ufehcii,  in  loclihc  fie  fid^  buvch 
einige  Slnioanblungcn  oon  greif;eitögelüflen  beö  Spiffopateö  »erroiefett  faBen,  fyaben  fie  roieberboll 
einen  f;arten  «Strauß  mit  bent  .Haifcrtimi  ju  befielen  gehabt.  So  gleich  l\iul  III.  in  ben  -Infangcn 
ber  ©nnobe. 

Jtarl  V.  hatte  ocrlangt,  baf;  baö  Äonjit,  ohne  junäcfifi  CeBrentfcfieibungen  \u  treffen,  bur(t) 
meiere  bie  9)roteflanten  ja  nur  jurfidgefloßen  roerben  tonnten,  fich  <\n  bie  SReformarbeil  macr)e. 
Die  93erfammlung  crhlicfte  gleichioohl  ihre  Hauptaufgabe  in  ber  Acftfchung  ber  Velne.  SBalb  lagen 

oerfchiebene  bogmatifefie  Formulierungen  oor,  fo  über  baö  Jfiemo:  „.vva.  Scfirift  unb  Erobition" 
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(roobet  ber  unfehlbaren  ,fiirchc  eine 
JRolle  gemabrt  mürbe,  welche  baö 
^urücfgeben  auf  bie  Cucllcn  bcö 
Gbriftcntumö  unb  jetc  hijlorifche 
Untcrfuchung  übcrflüffig  machte) 
unb  über  baö  jentrale  Scbrflücf 
oon  ber  ̂ Rechtfertigung.  Co  waren 
Defrete,  nur  311  fchr  geeignet,  neue 
©egenfä&e  juni  ̂ rotcjkntiömuö  311 
febaffen  unb  ben  39ruc$  mit  ihn  ju 
sercreigen.  Unb  hatte  bcr  jtaifer 
mirflieb  an  bie  SRögiicbfeit  benfen 

fönnen,  bie  beutfcfSc  Station  jur  2(n= 
erfennung  biefer  neuen  Satzungen 
311  bringen?  ßr  mujjte,  baj?  bie 
23erfammlung,  beren  5Bcrf  fie 

roaren,  grunbfüfclicb  auf  £>eutfcb= 
lanb  feine  SRücfficbt  nahm  (biefcö 

gab  man  bereitö  für  verloren;  uns 
möglief)  baher,  i^m  311  Siebe  bai 
Jöeil  ber  gefamten  Ghriftcnhcit  aufs 
Spiel  ju  fe|en).  Übcrbieö  mar  ja 
©eutfcblanb,  obgleich,  jtärfer  als 

alle  übrigen  Stationen  an  bem  Mon- 
jil  beteiligt,  megen  bcö  Äriegcö 
gar  nicr)t  auf  ihm  vertreten.  2Mc 
Snnobe  mar  überhaupt  nur  fpärlich 
befuebt:  am  2age  ber  Gröffnung 
fonnte  man  34  Prälaten  3äb(cn,  unb 
fünf  viertel  5abrc  fpatcr  mürben  in 

ber  ©cblufsfitjung  auch  nur  56  Stirn; 
men  abgegeben.  Sieben  einigen 

granjofen  fafi  man  faft  nur  3ta= 
liener  unb  Spanier.  2ßar  baö 
mirflidf)  ein  örumenifcbeö  Äonjil 
ber  Sr)riflcnl)eit?  Gin  faiferlicber 
Siplomat,  einer  ber  fabigften, 

Diego    be    5JJcnboja,   mclrf)er  ba« 

PAPA  AGIT  GRATMS  CAESARIBVS 
PRO  IMMENSIS  BENEFIC1IS. 

cm  iSöpft:pnt>t»6e(  gelegt  ätn 
lafur  jmöet  i&apftgcOäcPt^öi; 
tc  t>te  ßt(t»  tor  ö(e  roarjjm  fagt< 

fit*  Hut!), 
ir4f 

Satnrifrbcö  Flugblatt  auf  baö  SSerhält* 

$mifcben  'Papfttunj,  unb  Äaifcrtum. 
niö 

peidinung  »on  £uca»  CEtanadi.     2>rt  oon  OTattin  SutBcr. 

mala  ben  Äaifer  311  Orient  vertrat, 

fpriebt  (im  SDejembet  1546)  in 
einem  93riefe  an  ©ranvella  »on  ber 
empörenben  „pumutung,  baß  man 
in   3"^""^  9^gen  beffereö  SSBiffen 

glauben  feile,  auf  bem  Äonjil,  mclcbcm  man  ben  erhabenen  Sitcl  eineö  öfumenifeben  bei= 

lege,  fyabe  ber  heilige  ©cijt  jenes  Scburfcnvolf  [bie  Italiener]  gelenft."  Son  ber  SDtitnrirfung 
feines  eigenen  23olfcS  färoeigt  SJtenboja.  Unb  boeb  mar  bie  nicht  gering.  Senn  gleid)  f)kr,  bei 
ben  erjten  bogmatifeben  Scböpfungen,  bat  fieb  aueb  auf  bem  Äonjil  bcr  fpanifebe  ©eijt  ©eltung 

verfd)afft:  bie  fpcinifcr)en  Ideologen,  Dominicaner  unb  3efuiten,  am  heften  für  bie  neue  21ufgabe 

vorbereitet,  fübrten  baö  große  2Bort.  Sie  baben  ficf)cr  nicht  gemußt,  ba§  fie  mit  it)rer  Arbeit  ben 

augenblidlid>en  2tbficf>ten  i&rcö  fathotifeben  Königs  nur  J'Mnbcrnijfe  in  ben  2Beg  legten,  ©er  Äaifer 
brang  barauf,  ba§  baö  miebtigfre  biefer  ©cfretc,  baö  über  bie  SRecbtfertigungSlcbrc,  roenigftenS  nod> 

geheim  gcbalten  merbe.  Umfonft.  sRccbt  im  ©cgenfaß  3U  if;m  mürbe  eS  auf  23efebl  beS  ̂ apfteS 

Wlitte  Januar  1547  veröffentlicht.    Ülber  längjt  trug  fieb  bamalö  ber  ̂ >apft  fomt  einem  Zeil  ber 



3S8  S^)-  93riegcr,  SKcfetmatien. 

Snnobalcn  mit  einem  tylan,  ber  bem  ̂ laijcr  noch  ärger  mitfpiclcn  feilte,  nämlich  bat  Äonjit  ju  »er* 
legen.  Schon  »on  Anfang  an  mar  ei  ber  Äuric  anflögig  gemefen,  baß  biefc  .ftircbent>erfamm(ung 
roenn  aucr)  nicht  auf  beutfrbem,  fo  boeb  auf  frembem,  unter  .fpabsburgifchem  9iegiment  ftchenben 
23oben  tagte.  di  fem  binju,  baß  auf  bem  Äonjil,  in  bem  man,  um  boeb  in  etmaö  ben  ©ünfeben 
beö  Äaiferö  ju  entfpreeben,  fich  aucl)  ber  Sache  ber  Reform  juroanbte,  eine  grage  angeregt  rourbc, 

ro  eiche  für  bas"  l'lnfehen  bei  tapfres  gefährlich,  311  merben  brobte,  namentlich  für  fein  angemaßtes 
9Ucf)t,  ganj  nach  belieben  in  bie  Gemalt  ber  23ifcböfe  einjugreifen.  Uincm  Seil  ber  £rienter 

Väter,  ber  bem  Äaifcr  ergebenen  Partei  ber  ©panier,  fefnen  mirflicb  ber  ©cbanfe  an  eine  Reform 

ber  .fiuric  nidr)t  ganj  fern  ju  liegen!  Das  mar  für  ben  ̂ apft  jii  oicl!  Cr  burfte  nicht  länger  fäumen, 
bem  Cinfluß  bes  Nebenbuhlers  einen  9ftegcl  »orjufcbicben.  gellte  er  marten,  bis  ber  ©erfaßte 
nach  gtücflicf)  beenbetem  Kriege  etma  in  ̂ erfon  in  Orient  auftauchte,  um  baö  .Ronjil  ju  gängeln? 
Cr  mies  feine  Legaten  an,  bem  Spiel  ein  Crnbe  ju  machen.  Siefc  ergriffen  ben  erften  fich  ibnen 
halbmegß  barbictenben  Vormanb,  baö  auftreten  einer  unbebeutenben,  feinesmegs  epibemifetjen 
jtranfljcit  ju  Orient,  mit  ber  fich  ein  paar  £obc<?fälle  in  Verbinbung  bringen  ließen;  unb  fo  faßte 
am  11.  SDcärj  1547  bie  SDecbrbcit  ber  »crfammcltcn  Väter  ben  Sefcbluß,  roegen  bringenber  ©cfabr 
Ceibeö  unb  ScbcnS  bie  Snnobe  nach  Sofogna  (auf  päppcbeä  ©ebict)  ju  »erlegen,  unb  febon  am 

näcbften  Sage  »erließen  bie  3tatiener  mie  in  milber  glucbt  bie  pcfbcrfeucbtc  Stabt.  Co  mar  bas" 
Cnbe  beö  jlonjilä.  ©aß  bie  Vifctyofe  ber  SÜcinberbeit,  bie  Spanier,  fiel)  nicht  fügenb,  in  Orient 
jurücFblicben,  tonnte  baran  nicf>tö  änbern. 

Die  Sprengung  bes"  ̂ onjitö  mar  niebt  ber  erfre  2(ft  ber  gcinbfcligfcit  tyauVi  III.  gegen  ben 
jtaifer.  Scfmn  im  3anuar  hatte  er,  Äarlö  oft  unb  cinbringlicb  »orgetragene  23itte  um  Verlängerung 

beö  nur  auf  feebs  Neonate  abgesoffenen  £ruf3bünbniffcs  ablcbncnb,  fein  .<5ülfsbeer  abberufen  —  jur 

lebhaften  Cmpörung  beö  Verlaffenen,  bie  fich  in5Borten  beö^ornes"  unt>  bes  Lohnes"  funb  gab:  ber 
<Papfr,  fo  befam  ber  Nuntius"  unter  »ielem  anberen  ju  hören,  trachte  aus  Siebe  ju  granfreieb,  biefer 
feiner  alten  „gran$ofenfranfbcit",  nacf>  nichts"  anberem,  als"  ihn  burch  tiefen  Äricg,  in  ben  er  fclbcr 
ihn  ocrmicfclt  habe,  ju  ©runbe  ju  richten,  £>icfer  Verbucht  [onrie  allerlei  ̂ cttclungcn  jenfeitö 

ber  Sllpen  bemühen,  ba^  Äarl,  mie  Sluguft  »on  Druffcl  gejeigt  bat,  in  ber  näcf>ftcn  3eit  feinen 

23licf  mcl;r  auf  Italien  gerichtet  hielt  alö  auf  ben  noef)  unbejmungenen  Olorbcn  oon  Deutfchlanb, 

mesf;alb  er,  roährenb  ein  Seil  feineö  beutfehen  Jpeereö  entlaffen  mürbe,  für  Italien  fpanifchc  Sruppen 
anmerben  ließ.  SQon  jenem  gegen  ben  ̂apft  erhobenen  SBorrourf  mar  fo  »iel  richtig,  baß  ̂ aul  III. 

»on  neuem  fich  granfrcicl;  genähert  l;atte  unb  ei  jur  Untcrftü^ung  ber  beutfehen  $c§cr  mobil 

ju  machen  fucfyte.  Der  für  ben  93erbünbetcn  glücflicbc  ShuJgang  bcsS  ©onaufeltjugc«  hatte  in  9tom 
Schrccfen  heroorgerufen  unb  bie  furcht  aufleben  laffen,  ber  Äaifer  befinbe  ficf>  auf  bem  3Bege  jur 

«IBcltherrfc^aft.  Sluch  burfte  ber  ̂ apft  mit  fd)cinbarcm  9tecf)tc  Älage  führen,  baß  fein  giuntius 
»on  ben  23crf;anblungen  mit  ben  fich  unterroerfenben  oberbeutfef^en  ̂ roteponten  ferngehalten 

mar,  obgleich  hier  boeb  aurf;  bie  9vcligion  in  grage  tarn,  ja  ba^  bie  Äejjei  rubig  bei  ihrem  ÄultuS 

bclaffen  maren.  Cnblicl)  aber  füllte  auch  ber  „gute,  alte  gomiliertöotcr"  fiel;  »erlebt,  mie  ber  mehr 
alö  acf;tjigjährigc  ̂ apfi  in  ben  »riefen  feiner  Vertrauten  genannt  wirb:  beharrlich  »enreigerte 

ber  Äaifer  bie  2lnerfcnnung  bes"  spier  £uigi  gamefe  als  ̂ erjogö  »011  ̂ arma  unb  spiocenjo;  [a  er 
hatte  biefem  in  bem  neuen  SOijeronig  »on  9}cai(anb,  gerrante  ©onjaga,  einen  91ac()bar  gegeben, 

ber  bem  Sohne  bes  ̂ ap^eö  bei  feinen  bocfmcrrätcrifcbcn  franjofcnfrcuiiMicben  Umtrieben  f^otf 
auf  bie  ginger  fab. 

Cben  biefer  ̂ »icr  Suigi  folltc  halb  barauf  ber  unglücflicbc  Slnfloß  iverten,  baß  bie  geinbfd^oft 

bei  ̂ apfteö  gegen  ben  Maifer  mit  einem  töb(icl;en  Jöaß  befeett  unb  ber  SBrudf;  jwtf^en  beiben 
unheilbar  murbc.  ©egen  bas  müfte,  tnrannifcfie  ̂ Regiment  tos  garnefen  er^ob  fiel;  in  ̂ iacenja 

eine  Vcrfcf>mörung,  unb  am  10.  September  1547  rourbe  er  ermorbet:  ermiefenet  SRafen  bat 

genante  ©onjaga  bie  23cmegung  angebettelt  unb  geleitet  unb  —  nicht  ebne  SOormiffen  feine:- 

faifcrlicf)en  .<)crrn,  ber  überbies  bas  öon  ben  ©einen  befebte  ̂ iacenja  vubig  behielt. 

fflärc  ba  noef)  baran  ju  beulen  geivcfcn,  baß  K\\mi  III.  ber  gorberunfl  bes  .Haifers,  bie  Spnobe 

nach  Orient  jurücfjuvn-rlegen,  nachgab?  (Srft  ber  Sdacr>fotger  tyawti  Hl.  (er  ftarb  am  10.  SJlooember 

1549),  Sulius  III.,  jcigte  fiel;  bereit  baju,  fo  baß  bas  Äonjil  am  1.  SDlai  1551  roiebet  in  Strien! 

jufammentveten  burfte.  s2lbcr  faft  genau  nach  ̂ aluesfvift  [tob  es  -  bieömol  eine  ivulluhe  gtuo^t!  — 

naef)  allen  Seiten  auseinauber:  noch  ein  SKal  toat  bie  politifche  Äraft  bei  beulfcben  f  roteftautis= 
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mus  aufgeflammt  unb  hatte  ju  ürient  roie  ein  S8(i|  gejünbet.  2I(s  ein  2fabrjebnt  fpäter  jum 
britten  3)cal  bie  Sßätcr  in  ber  alten  Äon$ilsftabt  fich  fammeltcn,  ba  mar  ber  mächtige  Äaifer  nicf>t  mehr 

am  Sehen,  unb  Scutfchlanb  hatte  feinen  ̂ rieben  gemacht  ohne  <Papjt  unb  Äonsil. 
<So  ift  es  gefommen,  ta§  bie  gcfcbicbtliche  Sßcbeutung  bes  Zrientcr  Äonjils,  bie  mir  uns  früher 

in  if)rcr  ©röjje  ju  t-erbeutlichcn  fugten,  für  Scutfcblanb  erfr  in  ber  Epoche  ber  Gegenreformation 
fich  geltcnb  ju  machen  anhebt,  fo  ba§  mir  bei  bem  Fortgang  unferer  Gcfcr)icf)tc  oon  jeljt  ab  oon  ber 
roicbtigficn  ÄircF>cnserfammlung  ber  Okujeit  abfegen  bürfen. 

Selbft  bie  erfle  Zagung  bes  Äonjils  mar  für  Scutfcblanb  }unScf)fi  wie  nicht  oorbanten.  £ie§ 

fich  für  bie  ̂ Politif  ber  jjabsburger  irgenb  etroas  mit  ben  ©rofjtatcn  ber  päpfilicben  SBerfammlung 

anfangen?  Das"  Urteil  gerbinanbs  mirb  ntcf)t  meit  oon  bem  feines  SSrubcrs  abgetrieben  fein, 
menn  er,  »on  Äarl  um  feine  Meinung  gefragt,  (im  gebruar  1547)  äußerte:  ganj  anbers  als  ju  2rient 
muffe  es  auf  einem  allgemeinen  Äonjil  jugeben;  man  muffe  ben  ̂ roteftanten  ben  2lnla{s  nehmen, 
über  bas  Äonjil  bie  9?afe  ju  rümpfen;  fie  bürften  feinen  ©runb  mehr  haben,  fich  ju  beflagen,  tajj 
man  roillfürlicb  bie  einen  ausfcbliefje,  ben  anbern  ©ebör  gebe  ober  übereilte  SSefcblüffe  faffe. 

Sie  auf  biefe  2Bcife  bureb  bas  Äonjil  gefebaffene  Cage  tonnte  ben  Äaifer  über  feine  je|ige 

fircbcnpolitifcbe  Aufgabe  nicht  in  $\ve\\d  laffen.  Sßollenbö  lag  fein  23eg  flar  r>or  ihm,  feit  fein 
3mift  mit  ̂ aul  III.  fich  unheilbar  ermeitert  hatte.  SBollte  er  bie  fruchte  bes  Krieges  pflüden 

nicht  nur  in  politifeber  £unficbt  buref»  Un'terbrücfung  ber  ftä'nbifcben  „Sibcrtät",  fonbern  r>or  allem 
auch  für  bie  Erreichung  feines  fireblicben  2>bea(eS,  bann  fab  er  fich  jegt  auf  fiel)  allein  angeroiefen, 
auf  bie  eigene  Äraft. 

Unb  auf  fie  fich  ju  serlaffen,  ift  ihm  ficher  nicht  als  ©agnis  erfcf>ienen.  Er  mar  fich  beö  SNufjer« 
orbentlichen  feiner  augcnhlicflichen  9}cacihtfiellung  rooF;l  beroujjt. 

Saher  auch  bas  2t)rannifcf)e  feines  Sßorgebens. 
Es  fennjeiebnet  bie  Anfänge  ber  le|ten  Epoche  bes  Sdeformationsjeitalters.  3br  Enbe  aber 

bietet  uns  ein  ganj  anberes  SSilt:  ba  feben  mir  bie  Stacht  bes  SDefpoten  jerfcbcllt  unb  bie  Nation 
entlief),  entlich  ficr)  felbft  überlaffen. 

11.  5tarl  V.  auf  &et  £öf)c  feiner  SOtac&t.    ©ein  ©turj.    £)a$  Slbfommcn  t»cr 

t>eutfcf)cn  Parteien  untereinander.  1547—1555. 

Sluf  eigene  Jjanb  mußte  Äarl  jegt  in  ©achen  ber  SJteligion  Drbnung  febaffen.  SSei  ben  211t* 
Fireblicben,  bie,  r>or  bem  Kriege  jagfjaft,  ja  feige,  jegt  rcieber  fich  ju  füllen  begannen,  fonnte  er  für 

ctmaige  ■Bugeftänbniffe  an  bie  2Ibgemicf;enen  feinerlei  Fircblicbc  21utorität  in  bie  9Bage  merfen. 

freilich,  hätte  es  in  feiner  SOcacht  geftanben,  mürbe  er  ja  einfach  überall  in  beutfeben  Tanten  bie 

alte  Kirche  in  ihre  iperrfchaft  mieber  eingefegt  haben,  roas  er,  mo  befonters  günftige  SßerbSltniffe 

bas  geftatteten,  auch  mirflief)  tat,  mie  j.  SS.  in  bem  trogigen  Äonfianj,  bas  jugleicf;  mit  feiner  reiche 

ftänbifchen  grcif;eit  feinen  eoangelifchen  ©lauben  gemaltfam  unterbrüctt  fah.  3nbcffcn/  überall 

mit  ©eroalt  einjufchreiten,  bas  vermochte  boch  auch  ber  Sieger  über  bie  Scbmalfalbencr  nicht  cnt= 

fernt.  Der  2Biberfpruch  bes  auffäffigen  SNagbcburg  mar  ungeftraft,  ungebrochen  ber  SBibcrftanb 

ton  ganj  9?ieberbeutfcblanb  geblieben.  Unb  /?err  über  ben  SSunb  geroorben  roar  er  boch  auch  nur 

banf  ber  Unterfiügung  etlicher  proteftantifcher  Surften,  bant  ber  ̂ urücfhaltung  anbercr  »ange« 

lifcf;er.  jjätte  er  auch  auf  bie  Neutralen  feine  9lücfficht  nehmen  mollcn,  fo  hatte  er  boch  feine  S8er= 

bünbeten  nur  jur  Unterroerfung  unter  bas  Aonjil  ̂ erpflicfitet.  Sas  aber  roar  nur  roie  ein  2uft= 

frf;Io(5  aufgetaucht  —  für  ihn  fclbcr  eine  herbe  2äufchung.  Sa  galten  boch  im  ©mute  für  alle 

nicht  im  Äricge  mebergerDorfenen  Evangclifcficn  noch  bie  alten,  i^on  ihm  auf  ben  SReicbitQßen 

gegebenen  ̂ ufagen,  roelchc  feit  bem  Nürnberger  grieben  immer  auf  Dutbung  bei  religiöfen  Hb* 

fonberung  bis  jum  Äonjil  gegongen  moten,  ©ir  fehen,  in  eine  roie  grofe  Verlegenheit  ihn  ber 

^)apfl  gebracht  hatte.  Er  ntufjtc  alfo  oon  Slechts  roegen  oon  neuem  mit  bem  Skicbstagc  arbeiten, 

unb  —  bie  roicbtigfte  gotgetung,  irelche  fich  aus  ber  Situation  ergab  —  tiefer  gangen  neuen 

Drbnung,  bie  er  jefct  bcrftcllcn  Fonnte,  roar  von  STnfang  an  bei  Stempel  tes  ̂>rot>iforium<  auf= 

gctrücft:  bie  ©renje  ber  ©cltung  mar  unb  blieb  ba«  -Honjil.     9Bai  tiefes  von  $airi  III.  roirfliel^ 
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nicht  mehr  ju  erreichen,  fo  brauchte  er  bei 

bem  beben  Stltct  beä  gatnefen  boeb  viel* 
leicht  nicht  mehr  lange  auf  bie  Sftitmirfung 
von  ̂ apft  unb  Äonjil  ju  »erdichten,  fo 

baß  bic  Schaffung  einer  cnbgültigen  Drb= 
nung  boch  nicht  in  atlju  ferner  Sluäficfit 
ftanb.  2luf  jene  bloß  vorläufige  Schöpfung 
oberfah  er  fiel;  bureb  mehr  aU  eine  (Jrmä= 
gung  geführt.  Schon  fein  cingcflcifcbter 
©eborfam  gegen  bie  Kirche  mürbe  eö  ihm 
nie  erlaubt  haben,  einfeitig,  ohne  ©ut= 
beißung  ber  höchfren  Snfhnjcn  fo  tief  ein= 
febneibenbe  ©cfc§e  anberö  benn  alö  eine 
t>on  ber  9cot  biftierte  einfimcilige  Drbnung 

ju  geben.  Saäfelbe  »erbot  ihm  aber  auch 

fcie  Du'icfficbtnahme  auf  bie  altürchliche 
Partei  unter  ben  ©tänben.  Snblicb  aber, 
maß  bcjroedfte  er  überhaupt  mit  feiner 
neuen  SRcligiontforbnung  ?  Sollte  fie 
etroa  baö  frieblichc  5lebencinanberbeflehen 

■»on  9Tlt=  unb  9kunrchlichen  im  5Rcicl)e  er« 
möglichen,  in  ber  SBcife,  ba§  bie  2lbge= 
micl)encn,  inbem  fie  fieb  unter  ein  Faifcr= 
liebet  @lauben£gcfcf3  beugten,  jroar  in 
erheblichem  Umfang  in  Scbre  unb 
23räuch,cn  ber  alten  Äircfye  fieb  mieber 
anbequemten,  bafür  aber  für  bie  noch) 
übrig  bleibcnbcn  Slbmeichungcn  gcfe|liche 
Sulbung  erhielten?  Sftit  nichten!  Äarlö 
■3iel  blieb  immer  baö  alte,  unö  befanntc: 
jperftellung  ber  ©laubengcinhcit  um  jeben 
^reis,  bebingungSlofe  Unterwerfung  unter 
bie  heilige  fatljolifcl)e  Äircbe.  ©aber 
fonnte  bie  Dulbung,  mclcbe  er  jegt  in 
biefem  ober  jenem  fünfte  gemährte,  ihr 

<Srf6mifc|en 
ßcolcrhcßm  tldwftat 
i£ rfclärung  /  xrte  es  ber  &eü* 
gion  Bulben  /  imm  bcyligen 
&eicb  /  bif  ju  Auftrag  bep 
gemeinen  Concilij  gehalten 
werben  (ol/auff  bem  Äeicb^ 

(«0  ju 2uigfpurg/ben  X  V.  ttlaii-im  M.  D.  X L  VIII. 
3«r  publicurt  rrtnb  eröffnet /»nnb  »on  ge« 

meine»  ©tenbcii  angenommen. 

CbriJlo  ̂ ufptce 

Cum  Gratid  er  VriuileQio,  zyc. 

Titelblatt  ju  bem  auf  bem  ?Kcich$tag 
ju   3(ugöburg    oerfünbtgten    Interim. 

Dafein  einjig  ber  Unmöglichfeit  »erbanf en, 
jenes  -Bicl  mit  einem  Schlage  ju  erreichen.  Unb  bajjj  fie  nur  bie  flüchtige  &abe  eineö  Übergang^ 
ftabiumö  fein  fotlte,  barüber  menigjknS  bat  er  bei  all  feiner  fonftigen  23erfrf)fagcnbeit,  bie  auch 
bei  biefem  Unternehmen  nicht  fehlte,  bie  ̂ roteflanten  feinen  2uigenbtid  in  ̂ ^cifel  gelaffen:  „nur 

btö  jum  Äonjil"  mar  bie  Sofung.  „Der  9f.ömifci)en  Äenferlicben  9)cajeftä't  Crrflarung,  roie  cö  ber  9?c= 
ligion  falben  im  r)ct)tigcn  SKeicb  biß  ju  2Iufjtrag  be§  gemeinen  Concilij  gehalten  merben  fot"  lautete 
ber  Xitel  beö  neuen  Steligionögefc^eö,  mclcbeö  am  15.  9M  1548  auf  bem  9^eic^ötage  jit  Slugsiburg, 

nach)  Slnnabme  bureb  bie  Stcinbe,  veröffentlicht  mürbe,  halb  roegen  feiner  bloß  einftraeiligen  ©cl= 

tung  baö  faiferlicbe  „Interim"  genannt.  Ser  Äaifer  r)atte  anfangö  trügerifcf»  bie  9J?iene  angenom= 
men,  als  follte  biefeö  @efe|  für  beibe  9tcligionöparteien  gelten.  Gine  eint)citlicf>e  Drbnung,  für 
baö  ganje  3Heicf>  befiimmt,  r)ätte  nicht  nur  ben  böfen  Schein  getilgt,  alö  fei  baö  Interim  bloß  auf 
bie  Gvangclifcfjen  jugefchnitten,  fonbern  fie  mürbe  ja  auch,  allein  bet  fo  oft  gegebenen  S3cr^ci§ung 

beä  Äaiferö  entfproc^en  f>aben,  mie  er  noch  im  jjerbfi  1547  auf  eben  biefem  iKcitfjStage  (ber  bereitö 

am  1.  September  in  ber  jefet  »on  ©äffen  ftarrenben  gieichöftabt  eröffnet  mar)  feinen  ©illcn  erflärt 

hatte,  bie  Spaltung  in  ber  Religion  „ju  fchleunigem  2lu«trage  unb  Gnbfchaft  ju  bringen".  Snbcffcn, 
ber  ©iberfpruch  Sapernö  unb  ber  geiftlicben  Stänbe,  bie  fchon  ju  Seginn  tcö  SKeich^tageö  un= 

gebärbig  bie  Slnroenbung  rücfficf;t^ofer  ©emalt  ju  ©unften  ber  alten  Kirche  geforbert  hatten, 

gab  bem  Äaifer  ben  ermünfcf;tcn  2lntaß,  mit  feiner  mähren  Meinung  fperau^jurücfen,  inbem  er 
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crflärte,  bai  ©cfc|  ocrpflicfjte  nur  bie  ̂ Proteftantcn,  bie  übrigen  Stänbe  folltcn  nach  rrie  oor  tic 

Satzungen  „gemeiner  cf)rift(ief)cr  .Kirchen"  Balten.  Die  falfcbe  S3orfpiegelung  hatte  ihre  SBirfung 
bercitö  getan.  Durch  fie  nämlich  hatte,  gutgläubig  unb  furjficbtig,  ber  jlurfürjt  oon  93ranfcenburg 

fieb  für  ben  spian  unb  jur  9??itmirfung  an  feiner  Sluöfübrung  gewinnen  laffen.  ©emeinfam 
mit  bem  fcfymacbmütigcn  ̂ fäljer  batte  3oacbim  II.  auf  bem  3ftcicf)ätage  ben  Gntmurf  bei  Interim« 
bem  Äaifer  eorlegen  muffen,  bamit  ei  ben  Slnfcbein  gercinne,  a\i  fei  ber  2Jnfiof3  baju  überhaupt 
oon  eoangelifeber  Seite  ausgegangen.  Gin  eoangelifeber  Übeologe  mar  benn  auch  rcirflieb  jur 
Aufarbeitung  mit  berangejogen,  Ssoacbim«  Jpofprebiger,  ber  cbarafterlofe  Johann  2lgricola  oon 
Gislebcn.  Übrigens  mar  fein  2lntei(  an  ber  Slbfaffung  beö  SntcrimS  fafi  gleich  SJlutL  9?ur 
baö  2Berf  Fati)olifcf>er  93erfaffer  feilte  ja  fein  9iame  beefen  helfen.  Die  Hauptarbeit  hat  3uliu3 
oon  ̂ flug  geliefert,  ber  unlängft  burch  proteftantifebe  SBaffcn  in  fein,  ihm  bureb  Johann 
griebrich  fo  lange  gefperrteö  SiStum  Naumburg  eingcfe(3t  mar.  Sßon  f;umaniftifcf)cr  Söilbung 
unb  ©cfinnung,  nahm  er  eine  milbe,  oermittelnbe  Haltung  ein.  2(ber  neben  ihm  finb  einige 
nicf)t  eben  jur  Racbgicbigfcit  geneigte  Theologen  tätig  gemefen,  barunter  jmei  Spanier.  Dicfc 
fatbolifeben  S3crfaffer  haben  bem  Interim  feinen  Gbarafter  gegeben.  Äaum  hätte  baö  3ocb, 
unter  bai  bie  Groangclifcbcn  ihren  ?Racfen  beugen  feilten,  härter  fein  rennen.  3n  ber 
£ebre,  roo  ber  (Jntmurf  ̂ flugö  faft  burebmeg  baö  23cftreben  gejeigt  hatte,  ben  ̂ rotefranten  fo 
meit  mie  möglich  entgegenjurommen,  mürben  biefe  Spuren  oon  9?üc!ficf>tnabme  jmar  feine«: 
megö  überall  getilgt;  allein  bie  Spanier  hatten  bafür  geforgt,  bafj  in  ben  miebtigfien  ßebrftüdcn 

baö  Spcjififcb=$atbolifcbe  mit  Schärfe  beroorgefebrt  mürbe:  fo  bei  ber  £ebre  oon  ber  3ftecbtfer= 
tigung  unb  im  Äirchcnbcgriff.  2Ber  biefe  Formulierungen  annahm,  gab  bamit  feinen  eoans 
gelifeben  ©tauben  auf.  Gr  hatte  auch  ben  2lft  ber  ffiicberunterif  erfung  unter  ̂ apft  unb  23ifcf>öfc 
ju  ooltjieben;  unb  mieber  aufgebaut  maren  für  ihn  bie  dauern,  melcbe  Sutbcr  in  ber  Schrift 

„2(n  ben  Qlbcl"  umgeflogen  hatte:  bie  ©emalt  beö  9)apfteö,  bie  Schrift  auöjulcgen  unb  auf  einem 
allgemeinen  Äonjil  baö  Dogma  ju  febopfen.  2(ucb  bie  fieben  Saframente  hielten  mieber  ihren 

G'injug  unb  mit  ihnen  baö  SDcefjopfcr  unb  bie  Anrufung  ber  „heiligen.  Seinen  SBictcrcin^ug  hielt 
entlief),  um  ber  neuen  ,ftircbc  auch  äußerlich  biö  in  bie  fleinftcn  Einzelheiten  hinein  toö  ©epräge 

teö  spapiömuö  ju  ocrlcibcn,  bai  ganje  grofje  S}eex  ber  3erct"onicn/  w'e  3cfte  l,nb  Safttage 
(unter  jenen  fogar  Fronleichnam!),  SÖigilien  unb  Seclmcffcn,  5Bcihungcn  unb  ̂ rojeffionen,  ber 
Altäre  unb  ber  spriefkrriciter  ju  gcfcbrceigen.  2(ngeficbtö  tiefer  oollftänbigcn  2Bicbcraufrichtung 

ber  alten  3ro'n9fnu'3  fragen  mir  erftaunt:  maö  liefj  man  benn  ben  Eoangclifcbcn  einftmcilen  — 
biö  jum  Äonjil?  Den  Äetcf)  im  Abentmabt  unter  ber  2?erausfcf?ung,  bafj  ber  sPapft  ihn  geftatte, 
unb  für  bie  »erheirateten  ̂ ricflcr  bie  Grlaubniö,  fich  für  bai  Fortbcftchcn  ihrer  (The  —  DbpcnS 
beim  ̂ )apfr  ju  holen! 

Daö  mar  alleö.  Doch  nein!  Scinbefienö  ebenfo  fcf;mcr,  ja  noef;  fehmerer  mog  ein  antercö 
^ugcftäntni?,  mclcbce  in  bem  Übergehen  einer  Frage  oon  elementarer  SSebeutung  lag:  fein  SSort 

franb  hier  ju  lefen  oon  ber  ̂ urücfgabe  beö  eingejogenen  jlirchen:  unb  .SÜoftcrgutes,  tvclrfic,  a\i 

tic  notmenbige  5BorQU«fe|ung  f i'ir  bie  SWcffehr  oon  „9Uibe  unb  Sinigfcit"  im  Üiciche,  bie  '.'lltfirch= 
liehen  noch  a»f  tiefem  SReicf)ötage  geforbert  hatten  (oom  Äaifcr  jetoch  für  unerreichbar  erflärt 

mar).  3»"  Vergleich  h'crju  mufjte  ten  ̂ roteftanten  6ebeutungöIoö  erfdu-inen,  bojj  uofr  einige« 
anbere,  mie  Fegefeuer  unb  Slblafj,  im  Interim  mit  Stillfchmeigcn  übergongen  mar.  Unb  auch 
ber  »erbeifjungöoollc  Scljluf?  tonnte  Faum  ©ert  für  fie  f^aben,  fo  unangenehm  er  auch  in  SRom 
berühren  moclnc.  Jgiiet  roat  nämlich  mit  bürren  ©orten  eingeräumt,  bafj,  „ums?  tic  Diöjiplin 
ber  @ciftlicl)cn  unb  beö  93olfcö  angehe,  hoch  oon  noteu  märe  abjutun  tic  Ergernuffen  auf  bei 

.Hirche,  bie  grofj  Urfocf)  geben  haben  ju  ber  Zerrüttung  biefer  peit",  unb  taran  tic  pufagc  ge» 

fnüpft,  bafj  ber  Äaifcr  „eine  nützliche  9kformatieu  bet  .Kirche  ocrfchaff'cn"  irertc. Unb  mirflich  nahm  er  biefe  fofort  in  bie  £anb.  3m  3uti  erfchien,  mit  bet  amtlid>cn  Muögobe 
beö  3nterimö  im  Drucf  oercint,  eine  oon  Äarl  auf  bem  9tckh>Magc  mit  ben  anftlichcn  c  tauten 

oereinbarte  „Sicformatieiu-ertnung",  irclchc  borauf  ausging,  mit  $ülfe  teutfeher  .HivilH-nfniietcn 
ben  Äleruö  ju  $ud)\  unb  Sitte  jurüdjufüfjren  unb  im  Sinne  bei  alten  fonjiliaren  iheerie  mit 
etlichen  befonberö  fterenten  ̂ iifUnäuchcn  (mie  j.  5P.  ter  .Häufung  bei  q)ftünbetl)  aufjurSumen. 
Snbem  ber  Äaifcr  in  tiefer  5Bcife  ale  Reformator  auftrat,  lieferte  er  eine  Art  oon  Bororbeit  ffil 

bai  Äonjil  unb  enthüllte  zugleich  menigjten«  einen  Icil  feine«  9lcforiuprogramm<*  für  biefe*. 
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Ret  gnrcrfnwfunD  gntertmifKn  roarfjafftiqe  abgemalte  flow  wDaeftalf  Daraus 
ntmiuti lonPalith ben  fnii1nctfpul.t'iit>  Der ^toflrri  JCannrn  mit  l^irt/nbr anfddn tmü mrfl'iq l< ben afftimn fan. 

BfÄTV5V|R.<j,»i\6ARITT  INCOS1L10IM  CONSUIO  IfAPI 

«■■IUK.TNlCHrLSSWltK.'V   DAKE^HaTBINSCALJ.  HISTth 

Flugblatt  gegen  tai  3fugS6urgcr  Interim  gerichtet. 

£)aburd)  aber  gemann  fein  ganjeö  Unternehmen,  bic  Sieligionöfragc  roennglcicb  nur  vorläufig  ju 

löfen,  noeb  eine  befonfccrc  ©pi|c  gegen  ben  «Papfl.  2Iuf  ber  anbern  Seite  jjatte  biefer  freilief)  bie 
Cknugtuung,  bafj  ber  Äaifer,  roie  mir  far)en,  niebt  ben  Sttut  fanb,  bic  beiben  geringen  3ugeftänb= 
niffe  beö  2aicnfelcf>e$  unb  ber  ̂ ricfrcrclK,  beren  23emilligung  boef)  früher  fogar  ein  Glcmenö  VII. 
nic^t  für  unmopticr)  erflärt  fiatte,  proöiforifcr)  »on  fieb  au^u  machen.  Äarl  machte  fidf>  babureb  öom 

«Papft  abhängig:  biefer  r)atte  ci  jc|t  in  ber  Jjanb,  burcr)  23erweigcrung,  ja  febon  bureb  SScr= 
jögerung  feiner  Digpenfationcn  bem  fircf>Hcf>en  £>iftator  fein  3Berf  ju  crftfnncrcn. 

Slber  follte  Äarl  V.  ci  überhaupt  oermßgen,  boö  SSerf  fjtnauSjufüIjren? 

Co  mar  bie  gragc  ber  fragen  für  ifjn,  bie  grage,  mit  ber  baö  ©cbicffal  an  tr>n  herantrat  — 
unb  nicht  an  it)n  ottein:  benn  ci  »rar,  rcic^anfe  einmal  in  anberem  ;3ufammcnbange  fid)  auöbrücfi, 

„bie  grofje  Scbenöfragc  für  Europa  unb  bie  SBelt". 
2Bar  bem  Äaifer  jc|t  baö  ©etingen  oerfagt,  bann  litt  er  Schiffbruch/,  (Schiffbruch  in  bem  2Iugcn= 

btief,  ba  bereits  ber  fiebere  £afen  fief)  cor  ihm  auftat.    £>aö  J3iel  feineö  Sebenö  mar  »erfeblt. 

jpat  ber  grofje  3kcbcnfünjtler,  ber  roeitaugfebauenbe  «Politifer  baä  Unternehmen,  in  welche« 

ihn  fein  ̂ ermürfnis  mit  bem  ̂ apfi  hineintrieb,  in  feiner  ganjen  ©ebmere  erfannt?  2Bir  miffen 
ct>  ntebt.    (Jinö  aber  febetnt  gciuig:  er  bat  an  fein  ©elingcn  geglaubt. 

Unb  baö  fann  uns  nicht  überrafeben. 

Gr  hatte  bamalö  ben  ©ipfcl  feiner  SRocbt  erreicht.  „Den  großen  gürflcn  r>on  Curopa"  bat 
SRanfe  ihn  im  23licf  auf  biefe  Sabre  genannt.  Cr  mar  im  25efi|  einer  SRcicbögcmalt,  wie  fic  feit 

langer,  langer  Jeit  feiner  feiner  Vorgänger  gehabt  &atte.  „Seit  mehr  als  breibunbert  Safjren", 

fagt  SRanFe,  „machte  ficr)  jum  erften  SOcal  ein  burebgreifenber  «Stile  in  Scutfcblanb  gcltenb."  2l(lcS 
im  deiche  „beugte  fieb,  alle«  gehorchte".  „GS  mar  einmal  roieber  ein  Dbcrljaupt  oon  burc^grei= 

fenber  S0cadf>t  in  Dcutfcblanb,  unb  3cbermann  füllte,  bafj  ein  folcf;eö  ba  mar."    «Sie  batte  biefe« 
2ßcltätfd)i(hlc,  STicujctt  I.  5" 
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©efübl  ifjm  fctbcr  abgeben  fönnen?  £ro(5  ber  ibm  eigenen  straft  ber  @etbftbeberrfcf;ung  bracb 
eö  aueb  nacb  außen  bm>or:  in  ber  roeniger  »erbinblicbcn,  oft  flotjcn  unb  Fjcrrifd)cn  5trt,  rote  er 

ben  beutfeben  dürften  begegnete;  in  ber  ©eringfcbä'ljung,  mit  roclcber  er  bie  klagen  ber  ©tä'nbe 
über  bie  beftialifebe  2Bi(bbcit  feiner  fpanifeben  unb  ita(icnifcr)cn  ©ötbtinge  abroieö,  obgleich  er  fie 
boefj  nacb  ber  bei  feiner  5Bafjt  übernommenen  33crpf(icbtung  überbaupt  nict) t  bättc  inö  SKeicf;  führen 
bürfen;  cnbticb  in  ben  Äußerungen  feineö  jpaffcö  gegen  ben  Sanbgrafcn,  ben  er  in  2tugöburg  nicr)t 
nur  bem  Übermut  fpanifeber  ©olbaten  preisgab,  fonbern  gelegentlich  aueb  roobt  mie  ein  £rium= 
pf;ator  bureb  bie  ©äffen  ber  ©tobt  febteppte. 

2(ber  bat  niebt  eben  biefeö  <55efül)l  in  feiner  Scbbaftigfcit  ben  fonfi  fo  nücbternen  jperrfeber 

über  baö,  mag  er  in  3Babrf;cit  erreicht,  getä'ufcbt?  2Bar  er  benn  jc|t  in  2ot  unb  SBabrbcit  jperr 
im  SKeicbc?  £>aö  mit!  fagen:  r)attc  er  rDirfficf)  ber  Faifcrticbcn  ©eroalt  eine  monorcbifcf)e  ©runb^ 
tage  gegeben?  2111c  bie  $eid)cn  mutiger  Untcrorbnung  auf  bem  JKcicbötage  oon  1547/48,  bie  ibm 
günftigen  Einrichtungen,  bie  er  bier  burd)fe<3te,  gaben  ibm  boeb  fein  Siedet,  bie  grage  ju  bejaben. 
Daö  längft  auö  allen  ftugen  roeiebenbe  9tcicb  blieb  baö  ölte.  Üllle  93erfucbe  einer  5Inberung  son 

©runb  auö  fcbcitcrtcn  an  bem  jä'f;en  S3ebarrungö»crmögcn  ber  überfommenen  3nftitutionen  unb 
an  bem  tief  eingcrourjcltcn  i?ang  einer  allen  fefren  Drbnungcn  roiberftrebenben  Ungebunbcnbeit, 

furj  an  ber  alten  rcicböfiänbifcben  „Sibcrtä't". 
Daß  biefeö  an  Slnarcbie  ftrcifenbe  Jperfommen  ber  ©tänbe  mie  ber  nieberen  ©emaltcn,  ©efefcc 

©efefse  fein  ju  laffen,  (eine  beroorragenbe  Sluönobmc  bittet  nur  Äarlö  für  baö  beutfd)e  ©traf; 

reebt  auf  lange  bin  grunbtcgenbe  „^Peinlicfye  jpalögericbtöorbnung",  roetebe,  ba  fie  bem  ©eiftc 
ber  3eit  entfpracb,  fieb  balb  allgemeine  ©eltung  roabrte),  noeb  ungebrochen  mar,  bie  Crfabrung 

fotlte  er  gerabe  an  feinem  firebtieben  SReicbögefcfj,  bem  Interim,  macben  —  unb  baö  um  fo  fta'rfcr, 
alö  er  mit  ibm  bie  ibm  frembe  Nation  in  tieffter  ©eele  t>erlc(3t  r)attc. 

Gr  fließ  mit  feiner  ©taubenöbiftatur  auf  ben  jäbeften  SSibcrfranb.  9?ocr)  nacb.  brei  biö  t>icr 
3abrcn  battc  er  fo  gut  mic  niebtö  erreicht.  2Bo  man  baö  faiferlicbc  S3ucb  niebt  offen  unb  rüdrl)alt= 
loö  abroieö,  mie  in  91orbbcutfcbtanb,  crfcfjtc  man  eö,  mie  im  21tbertinifcf)cn  ©acfyfen,  bureb  eine 

erbeblicb  abgcfcbma'cbte  gorm,  bie  aueb  nur  ju  r)albcr  Qlnnabme  fam;  unb  fclbft  ba,  rco  man  fieb 
äußerlich  fügen  mußte,  baju  fab  fieb  ber  ©üben  genötigt,  mar  bie  9lacbgiebigfeit  nur  eine 
febeinbare. 

©o  btieb  ber  trjrannifcbcn  ̂ ircf;enpolitif  beö  Äaifcrö  ber  Srfolg  e-erfagt. 
©ie  bot  ibm  nur  gefebabet:  ber  böfe  SRücffcbtag,  rceteber  ben  ©ieger  über  ben  23unb,  ben  großen 

ijerrn  (Juropaö,  jutc|t  ouö  feiner  23abn  bcrauöfcbtcubcrn  fottte,  ift  311  einem  nidftt  geringen  Seite 
ibr  SBcrf  geroefen. 

Sllfcrbingö  aber  bat  bie  große  gürflcnerbcbung  »on  1552  noeb  einen  anbern  ©runb. 

Co  rä'cbte  fid)  in  biefer  Steaftion  juglcicb  bie  ̂ errifdrje  unb  bie  fclbfiifcbc  2Irt  beö  ©panicrö: 
bureb  fie  r)atte  er  fieb  mittlcrmcile  bie  beutfeben  dürften  entfrembet,  bie  attfircbtirficn  faum  meniger 
alö  bie  21nf;ängcr  beö  Cöangctiumö.  Sitte  fünften  fie  fieb  in  ir)rcr  Gbre  »erlebt,  in  ibrer  greibeit 
bebrobt. 

50?an  barf  fagen:  baö  bcutfcf;c  gürftentum  in  feiner  ©efamtbeit  leimte  ficf>  jc^t  auf  miber 
ien  gremben,  melier  auf  bie  ©rünbung  einer  monarcbifclien  ©croalt  im  9tcid)e  Einarbeitete: 
bie  einen  in  ftittem  SBibcrftanbc,  bie  anbern  in  offener  Gmpörung. 

Die  la'ngfl  erftarften  bnimfiifcb;territoriatcn  ^ntereffen  erboben  fief;  in  bem  Momente,  WO 
fie  fiel;  norf;  ein  9)cat  bebrobt  faben,  um  —  glcid)?icl,  ivcld;cö  if;rc  Stellung  311  ber  rcligiofen  Sro?c 
ber  3eit  fein  mochte  —  eben  fiel;  fclber  ju  bebaupten.  Dcnnocb  ift  ber  9}ormurf  ungereebt,  baö 
Sürftcntum  f;abc  fieb  lebigtirf;  ̂ on  23circggrünbcn  ber  ©clbftfuclit  leiten  laffen.  Q3iclmcbr  ift  ein 
lebbaftcö  nationalcö  ©cfübl  an  ber  (Jrbcbung  beteiligt  gemefen  unb  bei  cinjetnen  ber  Rubrer 

aueb  ein  rcligiöfcö  ̂ TJoti'o.  3mmcr  bat  biefer  Äampf  bie  Nation  oor  93crgcnMltigung  gcfrfn'i^t  unb 
juglcicb  —  moebte  auef;  unfer  2Scg  nun  für  5'ibrbi'ntcrtc  bureb  baö  (Jlcnb  ber  Äleinfloaterei 
füllen  —  bie  .Keime  jencö  gefunben  ̂ artifulariömuö  bemabrt,  in  ii^clcbcm  nnr  beute  einen  23or= 
jug  unfercö  SÖatcrlanbcö,  bie  Cuctlc  ber  3}?annigfaltigfcit,  beö  9tcid;tumö  unfercö  inneren  Scbcnö 
erblicfcn.  — 
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2ßir  Fennen  bic  Starte  beö  lopakn  ©cfübfö,  mit  bem  bie  beutfeben  gürften  an  bem  Äaifer 
bingen.  Selbft  fein  Unternehmen  gegen  Etcße  f;atte  cö  nic{)t  gefcbroäcbt.  3c§t  aber  tarn  bod)  ibr 
331ut  roiber  if;n  in  SSallung.  Gö  roaren  junaebft  gan$  pcifönlicbc  Srfabrungcn,  »welche  biefe 
SBirfung  f;atten.  So  mancher  SReidfjSfürft  befam  bic  rüc!ficf)tölefc  2ltt  bc$  fpanifdben  ©ebicterö  unb 

ben  frechen  Übermut  feinet  auötänbifdjen  „©efinbeö"  (roie  be<S  £er$og$  2(lba  unb  bei  jüngeren  @ran« 
t>cl(a)  ju  fü6Icn.  Slllgcmcin  rourbc  naebgerabe  bie  anbauernbe  2(nrocfcnbcit  ber  fpanifdjcn  Gruppen, 

bic  fieb  allcö  bcrauönebmcn  burften,  mit  benen  Äorl  ganj  Dbcrbcutfcr)(anb  roie  mit  einem  vJte|c 
ju  umfpannen  vorbattc,  übet  empfunben,  alö  23cleibigung  unb  23cbrobung  jugleitf).  5Jccf> 
flarfere  ?}?ipftimmung  febuf  bie  gortbaucr  ber  ©cfangenbaltung  bei  Sanbgrafcn,  »ollenbö  bic 

fcrjtmpfh'dbe  23chanbtung  —  um  nic^t  $u  fagen:  biefesS  Softem  oon  Sftifjbanblungen  —  beö  ©c= 
fangenen  unb  ber  abfd)lägige  Scfcbcib  einer  gürbitte  um  feine  Crntlcbigung,  ju  ber  fieb  fafi  fämt= 
licf)e  rocltlicbe  dürften  vereinigt  bitten. 

Slllcin  ben  £auptanftofj  gab  ber  fpanifdje  ©ucceffionöentrourf  bcö  Äatferä.  Äari  trug  ftcr)  boebft 
ernftbaft  mit  ber  2(bfid)t,  feinem  Sobn  ̂ bilipp  bie  Äaiferfronc  ju  oerfeboffen.    di  »rare,  roie 

SKiinfc  fagt,  „bic  23ollcnbung   

aller  feiner  ̂ lä'ne"  geroefen:  1  ISIEZIIPE^ 
in     biefem    ©etanfen     trafen 
„bic     allgemeinen     fircblid)en 

unb  politifeben  Sbecn  mit  fci= 
nem  bt)naftifd>cn  unb  perfbn= 

lieben     Gbrgeij      jufammen". 
Sd)on    Gnbe    1548    battc    er 
ben     Crrben     Spaniens    naef; 
Scutfcblanb     fommen    taffen, 

unb  ̂ bilipp  batte  \)'\ev  —  frei« 
lieb  mit  bem  ibm  eigenen  Un= 
gefebief  —  um  bic  ©unft  ber 
(Surften    rote   ber   öffentlichen 
Meinung  gcroerben.  Q:i  fpracb 
für  ben  Grnft  feines  ScmübenS, 

bajj    er    aud)    bei   ben    f ürft= 
lieben      Saufgelagen      feinen 

Sfann  ju  fielen  roagte.    23c= 
reitö  fcblte  ei  nirf)t  an  folgen, 
bie    in    ibm    ben   jufünftigen 

.Sperren  faben.     23ie  übel  ju= 
frieben  mufjte  aber  Äßnig  gerbinanb  mit  bem  ̂ (ane  fein!   5s  fam  ju  heftigen  ̂ ufammenflöfjen 
ber  beiben  Srüber.    gerbinanb  unb  fein  ältefier  Sobn  SDJarimiiian  gaben  boeb  jute^t  (im  SJccirj 
1551)  ibre  ̂ uftimmung  baju,  bafj  nacb  $arls£ob  gcrbtnanb  Äaifer  unb  ̂ bilipp  römifeber  $onig 

roerben  follte,  naef)  bem  2lbleben  gerbinanbS  aber  ̂ P^itipp  Äaifer  unb  Sttar  römifeber  .Ronig. 
2BaS  roürbe  aus  Scutfcbtanb  geroorben  fein,  bättc  bic  fpaniftf>e  2Bcltmad)t  roirflieb  beS  $aifer= 

tum«  firb  bemä'cbtigt!  Sdbon  ber  blofje  ©cbanfe  an  bie  5Kögltcf)rett  erfcf)rccft  uni.  9Bir  roiffen, 
roie  febroer  Spanien  obnebin  auf  bem  (Juropa  ber  SReujcit  gelüftet  bat. 

gerbinanb  battc  bei  jenem  2(bfommcn  fieb  fogar  anr}eifcr)ig  gemarbt,  felbcr  bei  ben  SBablfürflen 

für  spb'lipp  Ju  roerben.  Cr  biclt  fein  ©ort.  ©a  aber  fonnte  er  mit  ©enugtuung  fieb  baoon  über= 
jeugen,  bafj  in  bem  SBablfollegium  bic  brei  altürt^lidben  gürflcn  mit  ben  brei  proteftantifeben 
einig  roaren  in  ibrer  2Ibncigung  gegen  ben  Spanier. 

SOftt  bem  innigen  ßinoernebmen,  baö  Sabrjebnte  jroifcben  ben  beiben  jpabsburgifeben  93rübern 

bcflanbcn,  roar  ei  je|t  oorbei.  Unroillfürlicb  trat  gerbinanb  ben  beutfeben  gürflen  nä'ber,  be= 
fonberö  bem  Äurfürftcn  S)cori|  —  bem  nomlicbert,  ber  balb  barauf  bai  Jpaupt  ber  revolutionären 

(h'bebung  gegen  ben  Äaifer  fein  folltc. 
Sie  Seele  bei  ©iberftanbeö  roar  aber  anfangs  ein  21nberer:  50?arfgraf  3obonn  oon  ̂ cr  ̂ eUJ 

marf.    Gr  ̂ atte,  roie  roir  faben,  im  Scbmalfalbifcbcn  Kriege  an  ber  Seite  beö  jtaiferö  gefämpft. 

50* 

Titelblatt  jur  peinlicben  ©ericbtöorbnung  Mavii  V. 
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Slbcr  baS  Interim  hatte  iftnt  bie  ?lugen  geöffnet.  Stä'rfcr  unb  fKirfer  fab  er  fieb  jefct  in  feiner 
Sicligion  bebroht.  pum  Schuß  feines  ©laubcnS  verbanb  er  fieb  mit  Johann  2Ifbrccf)t  von  9Jcccflen= 

bürg,  ber  gleich  ihm  bureb,  bic  offene  p'urücfmcifung  beS  Interim  befonberS  gcfä'brbet  mar,  unb 
mit  feinem  StammcSvetter,  bem  J)crjog  Silbrccfyt  von  ̂ reufsen  (bem  ehemaligen  J>ochmcifter 
beS  beutfeben  DrbenS).  2Iurfj  9)corif3  mit  in  ben  S3unb  ju  pichen,  mußten  biefe  dürften  Siebenten 
tragen,  um  fo  mefir,  als  er  noch  jüngfl  fieb  baju  hergegeben  (jattc,  im  tarnen  bes9leicbcS  bic  Sicht 
an  bem  tapferen  ?)(agbcburg  511  vollfirecfcn,  unb  febon  vor  ber  Stabt  (ag.  Sie  afmtcn  nicht,  ba§ 
ber  $5>cttincr  fieb  bereits  auf  einem  ähnlichen  53ege  bewegte  wie  fie:  febon  hatte  er  fieb  mit  ben 
jungen  fteffenfürfien  ins  Einvernehmen  gefe|t  jur  Befreiung  beS  ?anbgrafcn,  unb  bic  Übernahme 
beä  9icicr;SmanbatcS  batte  ihm  vornehmlich  bie  ©elcgenfjeit  ju  unauffälligen  Lüftungen  geben 
f ollen.  2>e§t  (gebruar  1551)  fnüpfte  er  feinerfeits  Untcrftanblungcn  mit  ben  Skrbünbctcn  an:  ihr 
äJKjjtrauen  fuchte  er  bureb  bie  83erficbcrung  3U  überminben,  bafj  fein  Unternehmen  nicht  blofj  ber 

Sperrung  ber  „beutfcr)en  Sibcrtät",  fonbern  auch  ber  SBahrung  beS  cvangclifcbcn  ©laubcnS  gelte:  auch 
er  —  fo  lief;  er  fiel;  bem  SÖcartgrafcn  gegenüber  vernehmen  —  fei  „in  ber  iKcligion  fein  ?Jcamelucf". 
Unb  von  Gincm  mcnigftcnS  tonnten  fie  fieb  halb  überjeugen:  ein  »nie  bitterer  (Jrnft  es  ibm  war,  mit 
fcem  jtaifer  abjurcebnen.  (fr  hatte  CS  nicht  verwunben,  wie  ihn  Marl  im  Scbmalfalbifchcn  Kriege 
überliflct,  il)n  in  ben  Äricg  bineingebrängt  hatte,  um  fobann  ben  SicgcSprciS  ihm  ju  verfümmern: 
t>ie  Söhne  Johann  gricbricbS  waren  ihm  als  unvcrföhnlicfyc  Nachbarn  in  bic  glanfe  gefegt,  bic 
ihm  verbrieften  Stifter  SRagbcburg  unb  .öalbcrftabt  einem  SInberen  ju  Üeil  geworben,  baS  Stift 
Sföerfeburg  ihm  gar  entjogen.  Die  brutale  23cbanb(ung  feines  Schwiegervaters  Wipp  empfanb 
er  als  eine  fortgcfc(3tc  pcrfönlicbc  Äränfung:  noch  immer  war  feine  Cl)re  bem  Gefangenen  ver= 
pfänbet.  Unb  trenn  bem  ganjen  proteftantifchen  Dcutfcblanb  auch  fein  ©taube  verbäcbtig  »rar, 

wenn  feine  evangelifchen  Untertanen  ihn  bafsten  wie  einen,  ber  baS  Jjeiligfie  verraten,  fo  ver= 

banfte  er  auch  baS  bem  Maifer.  Denn  9cicmanb  anberS  hatte  ihn  baju  gejwungcn,  als  SJorfa'mpfer 
ceS  „tciifclifcbcn"  Interim  fiel;  in  ben  9hif  beS  Skncgaten  ju  bringen.  Sefjt  war  gar  ber  leljtc 
<2cr)ritt  von  ihm  verlangt  worben,  Unterwerfung  unter  baS  von  neuem  511  Orient  tagenbe  Äonjil; 

er  hatte  fiefj  anbeifebig  machen  muffen,  cS  ju  befebiefen,  fieb  bureb  ben  9)}unb  feiner  'Ideologen  bort 
ob  feiner  Slbivcicbung  von  ber  Mircbe  ju  verantworten:  febon  waren  bie  SSittcnbcrger  in  voller 
Arbeit.  Unb  nun  cnblicb  ber  ̂ lan  ber  Sßererbung  beS  ÄaifertumS  auf  ben  fpanifeben  ̂ rinjen! 

9Jun,  „bann  £)cutfcb(anb  gute  5cacbt!",  wie  er  gelegentlich  ausrief:  feine  „vicfnfcf)e  Servitut" 
fÄnccf;tfcbaft]  war  bann  „erblicf;".  gürwaf;r,  ©rünbe  genug  für  9]corie,  bic  Stolle  eines  ̂ artci= 
gcingerS  beS  ÄaifcrS  mit  berjenigen  beS  SRetterS  von  (Jf;re,  greibeit,  Stcligion  ju  vertaufeben! 

Unb  bie  ©clegcnf;cit  baju  war  günfrig.  ©er  ̂ rieben  im  Dften  ßotte  ein  (Snbe,  ber  ̂ rieben 
im  SScflcn  ging  auf  bic  Ülcige.  Heinrich  IL  von  granfreich,  feit  bem  %alnc  1547  am  Skgimcnt, 
boch  bis  vor  furjem  buref)  einen  olricg  mit  Gnglanb  befebaftigt,  febiefte  fief;  an,  ben  alten  .Kampf 
mit  bem  23urgunbcr  wicter  aufjunefimen.  SBicl(cid)t  tonnten  ihn  bic  beutfehen  Empörer  als 
23unbcSgcnoffcn  gewinnen?  3)corift  hielt  baS  für  fcblcchthin  notwenbig.  jjcinricf)  II.  feilte  ben 

„nervus  belli"  liefern.  Webt  objic  ?Jcüfie  brachte  ber  Äurfürfi  baS  23ünbniS  ju  Staube  (15.  Januar 
1552)  unb  —  um  einen  ho^ien  ̂ reis!  Der  ?5ran$ofc  lic§  fieb)  baS  „9kicf)Svifariat"  über  bic  lotb« 
vingifcfjcn  Stifter  S)cc|,  Soul  unb  Serbun  (bic  jc^t  in  ber  Zat  bem  beutfehen  deiche  verloren 

gcf;en  folltcn!)  jufagen.  „^Bor  einem  3abrjcbnt,"  bemerft  Marl  2Rüflet  treffenb,  „bfitte  ber 
Schmalfalbifcf)c  5Sunb  mit  grantreich  von  Stacht  ju  Stacht  vcrbanteln  unb  feine  pMctc  ohne  tuefent= 

lirf;c  Sd)ä'bigung  beS  SReic^eä  turebfefeen  tonnen:  jcfjt  mußten  bic  paar  teutfebeu  dürften  bie 
franj6fifcb;c  Jpülfe  mit  gutem  beutfeben  Sanb  befahlen. "  Die  gürften,  ivelcbe  biefe«  Dpfet  brachten, 
waren  außer  50?ori|  3i?f;nnn  2(lbrccf;t  von  ?)ccctlenburg  unb  Sanbgraf  SBityelm  von  Reffen.  SKarfs 

graf  fobann  hatte  fief)  jurüdgejoge^  als  wä'hrenb  ber  Serfianblungen  mit  ̂ ranfreief)  in  beut 
urfpriirtgtidften  Scbui^bunbc  bic  ̂ Ibficiu  eines  Angriffes  auf  ben  Äaifer  bic  Cberhanb  geroonn. 
Dafür  fchlof]  fich  jeboch  ein  anberer  ̂ ohenjolter  ben  fOeibünbeten  an  (nenn  auch  ebne  förmlichen 

eintritt  in  ben  SBunb),  SBlarfgraf  3ltbrecr)t  von  S3ranbenburgs$ulmbac$  —  ein  übler  Kaufer)! 

Denn  ber  wilbc,  jügcllofc  ÄriegSgcfcIlc,  ber  in  fchnöbefter  SBeife  nur  ben  eigenen  Vorteil  ver-- 
folgte,  feilte  halb  als  „SKorbbrenner"  fiel;  in  23crruf  bringen  unb  burit)  feine  Raubzuge  feinen 

je|igen  ©enoffen  SKori^  31t  jener  Wbroefit  jroingen,  bei  wcUlu-r  biefer  jehon  1553  b»ii>  8eben  ein; 
büßte. 
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SBcIageruiig    ber    (gtabt    2fug$burg 
burd;  Äurfürfl  2D?ori(3  oon  <Sacf)fcn. 

2Iu$  ©ottftiefcS   „Jpiftenfdie 
ehtcnit".     grantfurt  1619. 

©o  ifi  bem  unruhigen  unb  tatfräftigen  SSettiner,  ber  mit  32  Satiren  ins  ©rab  fanf,  nur  eine 
furje  Spanne  3^it  für  fein  Singreifen  in  bie  ©cfchicfc  Dcutfchfanbö  vergönnt  gevoefen.  Sicher 

bat  ber  in  feinen  legten  -3ieien  gcbeimniöoone  nicht  entfernt  hinaufgeführt,  roaö  fein  beweglicher 
©eift  an  planen,  an  Entwürfen  fpann.  £ro<3bem  haben  biefe  3tt>ei,  biet  3abre  hingereicht,  feinem 
SBirfen  ben  Gharafter  beö  23eltgcfcf>icf>tticr)cn  ju  »erlciben. 

3}cori|  n>ar  jegt  als  £>aupt  ber  93erbünbetcn  ganj  in  feinem  demente.  5Bte  er  alle  gäben  ber  2r= 
Hebung  in  feiner  £anb  f>iett,  fo  oerftanb  er  eö  auch,  jefet  ein  ?Kcifter  in  ber  Äunft  ber  23erftetlung, 
über  feine  2tbfirf)ten  ben  Schleier  eines  unburebbringlicben  ©cbeimniffesS  ju  breiten  unb  ben  Äaifcr 
ju  Überliften.  Siefcr  mußte  nic^t,  \va$  für  einen  gelehrigen  Schüler  er  in  bem  jungen  beutfehen 
gürflen  hatte.  $arl  roeilte  bamalS,  um  bie  SSorgängc  auf  bem  Äonjil  auö  ber  Nähe  bcobad)ten 
ju  fönnen,  in  ̂ nnSbrucf.  2lucb  ?}?ori|  hatte  fein  (Jrfcbcinen  an  biefem  Drte  oerbeifjen,  febon  für 
3JJitte  Januar  (1552).  ̂ \vax  febob  er  fein  kommen  immer  rcieber  hinauf,  aber  ci  fehlte  nie  an 

Reibungen,  rockte,  ben  Sßerjug  erflärenb,  cö  für  bie  näcbfte  3«t  »"  Slusficht  ftclltcn.  2tu<$  er= 
erfchien  bereits  fein  Quartiermacher  in  3nnSbrucf.  Unb  um  biefelbe  3^it  überfanbte  5)Jori|  bem 
jtaifer  jtoei  23riefe  beS  Königs  oon  granfreieb  mit  ocrlocfentcn  SInerbietungen  für  ben  %aü  feiner 
Erhebung  gegen  $arl.  9}?an  urteilte  am  Äaifcrbofe,  babintcr  fteefe  ein  bobcS  SHajj  entrocter  oon 
S3erftcllung  ober  oon  treuberjiger  2ot)alität.  9)?an  backte  toeb  noch  immer  an  tiefe,  nicht  an 
jene.  Äarl  tüiegte  fieb  in  Sicherheit:  feine  Sorglofigfcit  fonnte  nicht  größer  fein.  2(ucb  fein  SRtnifler, 
ber  jüngere  G5ran»ella  (Sifcfjof  oon  2Irraö),  feblug  alte  SSarnungcn  in  ten  SBint,  oeraebtete  tie 

Nachrichten,  bie  ihm  über  bie  Vorgänge  in  £>cutfcl)lanb  roie  über  bie  2lbmacbungen  mit  granf= 
rcirf)  jugingen.  93on  einem  beutfehen  Sölpcl  roar  boeb  nichts  ju  fürchten.  Unb  als  bem  Maifcr  tie 
Sfugen  aufgingen,  ba  roar  es  ju  fpät  jur  ©egenroebr,  ju  fpät  fogar  jur  flucht  nach  bem  25cftcn, 
bie  er  oerfuebte.  SSon  feiner  Seite  fam  ihm  Jjülfe.  Sie  fatholifchen  gürften,  bie  er  fcarum  anging, 
23at;ern,  bie  geiftlicben  fierren,  alle  hatten  nur  SBorte.    Sie  Saat  bcS  SftijjoergnügcnS,  tie  er 
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aujjgcftrcut,  trug  jc|t  ir)rc  grücbtc.  2(ucb  gerbinanb  blieb  untätig;  ihm  matten  bie  Domänen  allers 
bingö  genug  ju  fcfyaffen.  ©ebon  mar  boö  Jjeer  ber  93erbünbetcn  auf  bem  5Bege  gegen  2Jugöburg 
(boö  iljnen  bann  am  4.  Sfpril  feine  £ore  geöffnet  iSat).  So  muffte  ber  Äaifer  feine  3"fl"rf>t  ju 
Unterhanbtungen  mit  bem  ©cgner  nehmen:  aU  Sftittetöperfon  biente  ihm  fein  23ruber.  21m 
18.  Stprit  tarnen  gerbinanb  unb  ?D<ori|  ju  2inj  jufammen:  r)icr  nahmen  fie  bie  2lbhaltung  eineö 

gürftentageö  ju  spaffau  in  Slueficht,  „jur  2lbfrcttung  ber  Errungen  unb  ©ebrechen  bcutfd)er 

Nation",  unb  oerabrebeten  einen  SSJaffenfKUftanb,  beffen  23cginn  fpä'ter  auf  ben  26.  9)cai  fcfl= 
gefegt  rourbe.  Sie  3rDtfo)enjeit  wollten  bie  Sßetbünbeten  aber  noch  ju  einem  ©ebtage  gegen 
Äarl  benufjen.  2Jm  19.  SJcai  nahmen  fie  bie  <Jf>rcnbcrger  Ätaufe,  um  nun,  ba  &irol  offen  »or 

ihnen  tag,  „ben  guebö  in  feiner  ©petunfe"  aufjufucfjcn.  9Jod)  am  Slbcnb  biefeö  Sage«  ergriff 
ber  Äaifer  bie  gluckt  —  über  ben  23renner.  Surch  eine  SReuterei  feiner  Änechte  aufgehalten, 
traf  Sflcorifj  erft  am  23.  ju  Snnsbrucf  ein. 

2In  ber  Abmachung  oon  2inj  aber  r>ielt  er  feft.  ©o  fam  bie  ̂ affaucr  93erfammtung  ju 
©tanbe,  unb  fie  fjat,  bem  Äaifer  jum  Xrofy,  ben  ©runb  gelegt  für  ben  grieben  ber  ©tänbe 
untercinanber. 

greitich  mar  ei  r>on  ̂ affau  biö  Augsburg  nod)  ein  meiter  23eg.  ©eben  roir,  auö  roaö  für 
einjelnen  ©treefen  er  fieb  gufammengefegt  Ijat. 

Sic  friegerifeben  Ch'folgc  ber  Sßcrbüntcten,  bie  ©ebtappe,  metebe  fie  bem  .ftaifer  beigebracht, 
hatten  ibreö  Ginbrucfeö  auf  bie  altEircf)licf)cn  Stäube  nicht  verfehlt.  Saher  geigten  auch  fie  fich 
jcfjt  bem  grieben  geneigt,  unb  SDcorig  brang  nicht  nur  mit  feinen  potitifeben  Jöauptforbcrungcn 
bureb,  unter  benen  ihm  bie  grcilaffung  beö  Sanbgrafcn  befonberö  am  jjerjen  lag,  fonbem  auch 
mit  feinem  retigiofen  anliegen,  baö  von  Anfang  an  auf  feinem  Programm  fianb.  ©rf>on  baö  SKanU 
feft  ber  $ricgöfürften  hatte  ßtage  geführt  über  bie  Söibcrrufung  ber  früher  auf  ben  Steicbötagcn 
ben  Goangelifchcn  gegebenen  3ufllÖcn  uni3  Sierrröftungen.  9Sir  mürben  ben  Ctyarafter  tcö 
■Kriegeö  von  1552  verfennen,  moltten  mir  bai  Ijicr  fich  funbgebenbe  SDcotiv  aufjer  Steht  laffen:  er 
jeigt  firf;  in  jcber  Scsichung  atö  ©egenfbf?  ju  bem  23orftofj  Äartö  oon  1546.  Daher  mar  für  tie 
ficgrcichcn  gürften  bie  fctbfbcrfränblicl)c  Dcbingung  bcö  griebenö  23icbcreinräumung  ber  günftigen 
Stellung,  mie  ber  ̂ rotcftanticmiuS  fie  1544  ju  ©peier  errungen  hatte.  SBirflich  bitbeten  bie  2k= 
mittigungen  von  ©peier  311  fa\\nu  für  SOcorig  ben  Sluögangöpuntt  feiner  ̂ orberungen.  ©eine 
t)of;e  gefcf^icr>tlidf>e  Sebeutung  f;at  aber  ber  ̂ affauer  Sag  erft  babura)  gemonnen,  ba§  ber  jefcige 
23orfämpfcr  beö  ̂ rotefiantiömuö  i^n  im  Saufe  ber  Sßerfjanbtungcn,  inbem  er  feine  2lnfprücf>e 
prinjipiett  »ertiefte,  ju  einem  »ict  meitcr  gc^enben  ̂ ugeft^nbniö  an  bie  ̂ Protestanten  brachte: 
ei  mar  bie  Demütigung  eincö  griebenö,  ber  unabhängig  fein  fottte  oon  jebem  Äonjil  unb  »on 
einem  etmaigen  2Juögtcicb  in  ber  Religion,  unb  bamit  bie  enbgüttige  Stnerfcnnung  ihrer  £>afcinö= 
berech  tigung. 

greitich  ift  hier  bann  boch  nur  bie  ©runbtagc  für  ben  fpätcren  grieben  gefchaffen.  Senn 
ber  Äaifcr  oermeigerte  beharrlich  bie  53cftätigung  beö  Stbfommenö:  bie  ©emährung  cincö  „immer« 

mät;rcnbcn  griebenö"  of;nc  ben  Sorbcf;a(t  eine«  allgemeinen  Äonjitö  märe  gegen  fein  ©enriffen 
gemefen.  9lur  ju  bem  boppetten  93erfprccficn  lieg  er  firf;  bringen,  ben  Sanbgrafcn  ju  entlaffen 
(bem  alten  Äurfürftcn  S^hann  griebrirf;  hatte  er  febon  oorf;cr  bie  greibeit  pcrhciBcn)  unb  bie 

^lietigionöfrage  noch  ein  SUat  auf  einem  9?cirf>etagc  jur  Scrhanblung  ju  ftcltcn:  nur  einen  einjb 
meiligen  grieben  biö  bahin  fagte  er  ju. 

2ßasi  ?0?ori|  gcmotlt  (loaö  3ugtcich  einbettiger  2Bi(te  beö  gürflcntageö  mit  (Jinfcbtujj  be« 

Äonig«  gerbinanb  gemefen)  —  ei  mar  bamit  »creitett.  Iro^bctn  nahm,  mäbrcnb  ber  ̂ ulinbacticr 
ben  Ärieg  auf  eigene  gauft  fortfciuc,  3)Jori|  nebft  Reffen  unb  SSRefienbutg  (am  2.  2Iugufr  1552) 

ben  „^affauer  Vertrag",  tiefen  prooiforifcfien  grieben,  au  —  notgebrungen:  tonn  feben  lief  au* 
für  ben  Äaifcr  ein  .fpeer  jufammen,  unb  mie  fchon  früher  00t  Ulm,  fo  erlitt  eben  bamatfl  vor  tetu 
feften  granffurt  bie  ??farf;t  ber  SBerbünbeten  einen  Stog.  SOJorig  mochte  fitfi  boeb  mit  bem  fehtiefj* 
licf;cn  Erfolge  tröften.  Senn  feineSroegä  ftanb  man,  röie  ein  beroonogenbet  ̂ iftorifet  geurteilt 

hat,  „auf  bem  nämlirf;cn  gtedt  mie  vor  Deginn  beö  Äricgcß".    Vielmehr  mar  im  ©an$cn  tcr 



Äotl  V.  ouf  ber  Jipöfje  feinet  9Jiacf)t.    ©ein  gturj.     1547—1555. 
399 

Cagerfjene  auö  bem   16.  !jabrbunbcrt.      Seil  aus  einem  jf«oIj|*nitt  bes  £anS  ©aVufelin. 

<5tanb  öor  bcr  Äataftropbe  bcr  ©cf;molfalbcncr  jutütf  erobert:  bie  STJacftt  beS  5ntcrimö  mar  ge= 
broeben,  unb  bcr  Äaifer  biö  auf  rrcitcrcö  gebunben.  Cr  burfte  niebt  9iacbe  nebmert  an  feinen 
©egnern:  einem  neuen  grcfjen  Kriege  im  9ieicb  mar  bamit  vorgebeugt. 

6«  finb  bod)  noeb  Sfabre  »ergangen,  biö  ber  »erbetene  EKcicr)0tag,  bcr  fieb  noeb  ein  SDiat  mit 

bcr  großen  grage  beö  Jjabrbunbertö  befaffen  folltc,  jufammenrrat  (im  gebruar  1555  ju  2Iug$: 
bürg). 

Snjroifcben  finben  roir  Deutfcbtanb  in  einer  fafl  cf;aotifcf>cn  Sßcrmirrung,  au$  ber  nur  alU 

mabtieb  bie  demente  ber  Drbnung  auftaueben.  Ser  $aifer  tjattc,  aU  er  311m  Kriege  gegen  §ranf= 
reieb  aufbracb,  ben  SRarfgrafcn  2((brccf)t  mit  beffen  ftattlicbem  £>ccr  an  fieb  gejogen  unb  ben  Raub, 

ben  biefer  an  ben  23ifd)öfen  von  Bamberg  unb  SBürsburg  begangen,  gurgebcijjen  —  alkin  fd)on 
ein  beutlicber  23eroeiö,  baß  »on  bem  Dberbaupte  bed  9ictd)eö  für  9ftubc  unb  Drbnung  niebt«  ju 
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erwarten  fei.  Da$  Neid)  fcbicn  für  ihn  nur  noch  SScrt  ju  haben,  fofcm  es  fieb  in  fein  Stoatcn-- 
fnftcm  einfügen  ließ,  ©enn  nach  mic  vor  ging  fein  Streben  auf  Schaffung  cincö  monarchifchen 

ttbergerm'cbteö.  tlbcrbicö  jog  er  fiel)  nach  bem  mißlungenen  SScrfuchc,  5Dcc(3  jurücf  ju  erobern, 
(eö  mar  fcic  jmeite  fchlimmc  Schlappe,  bie  er  feit  Sfabrcefrijr  erlitt)  fd)on  ju  SInfang  bcö  Sabrcö 
1553  mübc  unb  faft  mic  gebrochen  in  bicNictcrlanbc  jurücf,  ohne  taran  ju  benfen,  feinem  njüjtcn 

^Parteigänger,  tem  .ftulnibacbcr,  tcr  brennenb,  plünbernb  unb  branbfchafjcnb  „roie  ein  SEcttcr" 
burrf)  mehr  als  einen  beutfeben  ©au  fuhr,  mirffam  ju  begegnen.  Sahen  fid)  auf  biefe  SBcife  fcie 
Ncicböfürflcn  barauf  angemiefen,  fclbcr  nach  bem  Siechten  ju  fehen,  fo  »erfteben  mir  eö,  baß  bie 
Ncligionöangclcgcnhcit  jcfjt  für  ben  Slugcnblicf  jurücftrat.  £ic  näd)ftc  Aufgabe  mar  bed)  bie 
SSahrung  bcö  Sanbfricbcnö:  eö  mußte  bafür  geforgt  merben,  baß  ein  jcber,  ohne  cincö  Überfalls 
gemärtig  511  fein,  in  9uihc  unb  ̂ rieben  fifjen  tonnte.  Um  baö  ju  erreichen,  fcbloffcn  fieb  jc(5t  unter 
völligem  Slbfchcn  von  bem,  maö  fie  religio«  trennte,  einzelne  Gruppen  von  gürjtcn  jufammen. 

2lbcr  in  bemerfenöroerter  SSkifc  beben  fieb  ba  ber  ©üben  unb  ber  Sorben  voncinanber  ab. 
Dort  traten  im  SWärj  1553  ̂ falj,  SDcainj,  £rier,  Glevc,  Württemberg  unb  Sanern  ju  bem 

fog.  jpcibclbcrgcr  2)unbc  jufammen,  um  fiel)  in  bem  bamalö  brol)cnbcn  Kriege  jmifeben  bem  9)carf= 
grafen  2(fbrcd)t  unb  ben  fränfifeben  SBifchöfcn  bie  Neutralität  ju  fiebern,  ©iefe  Bereinigung, 

ein  fraftlofcö  G'rjcugniö  ber  j5ura)r,  ift  aber,  mic  jüngft  jtarl  58ranbi  im  Gcgcnfa|  ju  ber  mehr 
aU  ein  9)cal  gefeierten  ffiebeutung  biefer  Gruppe  ber  Neutralen  einlcucbtcnb  gejeigt  fyat,  ohne 
tiefere  SBitfung  geblieben. 

Sie  politifebe  Jlraft,  meiere  mir  hier  vermiffen,  jcigte  jebod)  eine  Bereinigung  im  Sorben, 
beren  treibenbeö  Clement  mieberum  .Rurfürjt  9}Jorif}  mar.  £>icfc  93crbinbung  richtete  fid)  gegen 

baö  nämliche  treiben,  bem  ber  ©üben  in  fcbmäcl)(icbcr  Neutralität  untätig  jufah.  5n  bem  Sanbö-- 
fricbcnebrccher  2(lbrcd)t,  ber  unauögcfcfjt  ©cutfchlanb  in  unerhörter  53eife  in  2ttcm  hielt  unb 
mit  brutaler  Gemalt  ben  alten  Gcbanfcn  einer  Säfularifation  vcrmirflichen  ju  mollcn  freien,  cr= 
btiefte  3Jcori|  um  fo  mehr  einen  gefährlichen  Gegner,  olö  ber  Jtaifcr  fid)  nod)  immer  nicht  unjmcU 
beutig  von  ihm  loögcfagt  hatte.  2lucb  gerbinanb  fühlte  fiel;  bebroht.  28aö  natürlicher,  alö  baß 
©a(f)fcn  unb  Dfrerreid),  mclcbc  feit  bem  2luftaucf;cn  bcö  fpanifeben  Grbfolgcentmurfcö  cinanber 
immer  näf;cr  getreten  maren,  fieb  auch  jc|t  jufammenfanben?  Unb  ebenfo  natürlich  machten 
beibe  binroieberum  gemeinfame  ©ac^c  mit  ben  fränFifchcn  25ifcf;6fcn  unb  mit  bem  glcicfifallö 
vom  SKarfgrafcn  überjogenen  ̂ perjog  Xpcinricb  oon  ©olfcnbüttel.  Dafj  9)?ori§  bamit  nicf>t  nur 
ben  Pfaffen  ju  J;ülfe  fam,  fonbern  auef)  bem  alten  geinbe  ber  Goangclifchcn  bie  Xpanb  reichte, 
machte  ihm  feine  23cbcnfcn.  Scn  Äampf  gegen  21lbrccr;t  führte  er  boef)  niebt  bloß  für  bie  eigene 

Sicherheit,  auch  nicht  bloß  für  bie  £crftcllung  ber  Stube  im  Ncicbe,  fonbern  jugteich  für  bie  2(uf= 
rccf;tcrl;a(tung  bcö  ̂ affaucr  Sßcrtragcö,  beffen  ftärfftc  ©tü|e  er  mar,  unb  fomit  für  bie  Sache 
beö  sprotcfrantiömuö. 

Co  niar,  mic  jcbermann  meiß,  baö  Untcrnefmicn,  mclcbcö  bie  jpclbcnlaufbahn  bcö  jturfürften 
???orif3  jäh  abbraef;.  3n  ber  Schlacht  oon  Sicwcröhaufcn  (9.  3«'i  1553)  töblicb  siermunbet,  burftc 
er  noch  an  feinem  Siege  fieb  roeiben  unb  in  feinem  (für  ben  23ifchof  oon  5Eürjburg  bcflimmten) 

Berichte  über  ben  blutigen  2ag  fid;  rühmen:  roaö  er  „miber  ben  Sanbcöbcfchätigcr  getan",  habe 
er  unternommen  „auö  fonbcrlid)cm  Gifer  ju  Erhaltung  bcö  ̂ riebenö,  9uihc  unb  (Jinigfeit  im 

.^eiligen  9tcicr)e".  3n  Nube  traf  er  nach  fficrfchlimmcrung  feineö  •3i'f^1,,c^  ̂ >c  nötigen  2?e= 
ftimmungen  für  bie  Seinen;  bann  fcbjcb  er  (in  ber  grühc  bcö  11.  3uli)  ,„ cfjrifrlicf)  unb  fclig"  (n>ie 
fein  93cttcr  Seljonn  ̂ riebrieb  mit  23cfricbigung  ouöfpracfi)  auö  bem  fjcbcn.  Äarl  V.  fal)  fich 
t>on  feinem  gcfor)rlid)ftcn  ̂ cinbe  befreit,  Seutfcblanb  feineö  bcgabtcflcn  Sohncö  beraubt,  bor 

vielleicht  —  fallö  cö  erlaubt  ifl  einen  Gcbanfcn  ju  äußern,  rcclcfien  baö  fehlen  cincö  SKorij  bei 
ben  gricbcnö»crhanblungcn  r-on  1555  unö  nahe  legt  —  im  Stanbe  gemefen  märe,  unfer  Sßater« 
lanb  vor  bem  Söerhängniö  bcö  brcißigjäbrigcn  Äriegeö  511  bemaören. 

^unächjt  mar  bie  9luhe,  bie  J)cutfcf;lanb  nach  3a6reöftift  atmete,  mcfcntlich  fein  ©erf,  mod^ 
ten  auch  erft  bie  Raufen  gerbinanbö  unb  bcö  SSraunfcftroeigerd  ben  SOtarfgrafen  DotlenM  nnfcftat- 
lid)  gemacht  haben. 

So  tonnte  man  cnblicfi  im  Sahre  1555  bie  .Hauptfrage  mieber  aufnehmen,  beren  SöfuiiQ 
t»on  bem  ̂ .Viffaucr  Sage  im  Geiftc  ber  53crfbhnlichfeit  verflicht,  tmd>  ben  unerbittlichen  ßrtljl  ter 
fatf;olifd)cn  Gefinnung  bcö  Jlaifcrö  ocrcitclt  mar.    Ginc  neue  Störung  von  biefer  *2citc  irar  jefti 
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nkl)t  ju  befürchten.  5Bie  bai 

SRcich,  auf  ficb  felbfl  angc= 
roicfcn,  bie  SBirrniffe  ber 
legten  3c't  überrounbcn 
hatte,  fo  blieb  eö  ju  feinem 
Jpeile  aucf)  jcfct  ficb  felber 
übcrlaffen.  ©cit  jroei  ̂sa(y- 
ren  mar  ber  Äaifer  roie  tot 
für  baö  SKcicb:  nur  bie  paar 

SMä'tter  Rapier,  bie  ab  unb 
$u»on23ritffelberüberflogen, 
perrieten,  bafj  er  noch  am 
Ceben  fei.  3e|t,  reo  er 
noch  ein  9M  entfcbcibcnb 

hätte  eingreifen  muffen,  ents 
lief?  er  eö  auö  feiner  ©croalt, 
trenn  auch  nic^t  förmlich 
(roie  im  jjerbfi  1556),  fo 
boeb  tatfäcblicb. 

So  mar  baö  23efenntniö 

feiner  Dbnmacbt:  er  fann 
Martin  SutberS  nicht  £err 

rcerben.  2lber  flolj,  erbobe= 
nen  Raupte«  oerläfjt  er  bie 
SBablftatt:  feine  Sbre  ifl 

unoerlegt.  (tv  lägt  ge« 
febeben,  voai  er  nicht  bins 
bern  fann:  aber  feine Macht 

fann  ihn  jmingen,  felber 

mitjumivfen  ober  ju  be« 
ftätigen,  irgenbttue  anjuer= 
fennen,  nai  er  oerurtcilt, 
verabfebeut:  fein  ©eroiffen 
bleibt  rein.  Crben  beäbalb 

raill  er  in  bie  SReligiontffacbc 

ficb  fortan  niebt  mehr  „ver- 
roicfeln"  laffen,  erteilt  er 
feinem  23ruber,  bem  römt= 
feben   Äönig,   ber  balb  aU 

Äaifer  feine  ©teile  einnehmen  foll,  bie  Sßollmacbt,  „abjubanbeln  unb  ju  befcbliefjen,  abfolute, 

ohne  alleö  .fpinterfiebbringen".  gerbinanb,  beffen  gut  fatbolifebe  ©efinnung  er  fennt,  mag 
feben,  raie  er  ficb  mit  ber  SRotroenbigfeit  abfinbet:  gemifj  mirb  er  retten,  fooiel  noch  ju 
retten  ifl. 

Äarl  bat  ficb  in  biefem  guten  Zutrauen  ju  feinem  SSruber  nicht  getäufcht. 

Äönig  gerbinanb  hat,  wie  er  nicht  anberü  fonnte,  baö  fircblicbe  ̂ rinjip  beö  Mittelalter^  preist 

gegeben,  im  übrigen  aber  im  Söerein  mit  ben  geiftlichen  ©tä'nben  eine  >5äbigfeit  entroicfelt,  ber 
mir  unfere  2lnerfennung  nicht  oerfagen  fönnen,  unb  mit  ihr  über  alleö  ßrmarten  üiel  gerettet  — 
fcen  gortbeftanb  beö  römifeben  Äirchentumö  im  SReiche. 

Unb  boeb.  hat  man  auch  auf  ber  ©egenfeite  mit  ■Bäbigfeit  gefämpft,  um,  roaö  man  aU  im 

^rinjip  befchloffen  erfannte,  in  ber  ̂ rariö  ficb  nicht  alljufebr  oerfümmern  ju  laffen.  5Benn  ju= 
legt  baö  211te  boch  noch  ein  gröfjereö  Mafj  oon  gnergie  entfaltete,  erflärt  ficb  bat  leicht  aui  ber 
oeränberten  Sage  ber  Parteien,  ffiir  finben  hier  gerabeju  eine  Umfchrung  ibreä  urfprünglicben 

«öerbältniffeö:  auf  ben  früheren  «Reichstagen  (1526,  1529,  1530  unb  fo  fort)  hatte  bie  religiöfe 
IBi-ltacfAiditc,  Jlcujcit  I.  5* 

2(bfc()tcb  bei  gefangenen  Äurfürften  So* 
hann  griebriefo,  oon  ©aebfen  »on  Äarl  V. geitgcncffifaVt 

£oIjfcbnitt. 
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Neuerung  um  ifjre  Griften}  gefa'mpft,  jejjt  batte  bie  „alte  Religion"  ben  Äampf  umö  Dafcin  ju 
führen,  roenigflenö  um  ifjre  3"funft- 

©o  geroäbrt  unö  biefc  griebengüerfammlung  einen  21nblicf,  roie  ifm  ä'ljnlicb  autf)  fonft  rooljl 
biefer  ober  jener  gricbenöfongrefj  geboten  bat:  nocb  ein  SKal  ringen  fjier  bie  Parteien  miteinonber: 

(ange  (fedjö  Monate  fjinburcb  ifl  bie  2frena  belebt)  unb  fjartnä'cFig  unb  aud)  nicbt  obne  üble  gecbter= 
Fünfte  —  aber  ei  ift  ein  Ringen  um  ben  grieben:  auf  beiben  ©eiten  fommt  ber  SBille  jum  Durrf^ 
brutf),  bie  ©treitart  ju  begraben,  für  immer. 

SJJan  roollte  fidj  »ertragen,  unb  man  »ertrug  fid).  Der  griebe  »on  2lugöburg,  roelcber, 
am  25.  September  1555  im  Reicbötagöabfdjieb  »eröffentlid)t,  ein  neueö  3Reicf)örecf)t  fdjuf,  roar 

niebtö  anbereö  aU  ein  Söertrag  ber  beiben  Parteien,  Äaiferlic^er  SJcajeftä't,  roie  ei  F>ie{j,  unb  ber 

©tä'nbe  „ber  alten  Religion"  auf  ber  einen,  ber  ©tä'nbe  ber  „2Iugöburgifcben  Äonfeffion"  (benn 
baö  SeFcnntniö  »on  1530  Batte  allmählicf)  eine  politifebe  Sebeutung  geroonnen)  auf  ber  anberen 
©ehe. 

SEBie  Fjaben  mir  über  ibn,  eineö  ber  roicbtigften  (Jreigniffe  ber  neueren  ©efebidrte,  ju  urs 
teilen?  21ud)  noef)  neuerbingö  finb  bie  2(nfid)ten  barüber  roeit  auöcinanber  gegangen:  ifl  biefer 
griebe  Dcutfd)(anb  gurrt  ©egen  auögefcblagen?  ober  jum  Sßerberben? 

treten  mir,  obne  unö  mit  biefem  SSBiberffreit  aufjubelten,  ibm  felber  näfjer. 

Qi  mar  entfebeibenb,  bajj  man  ju  2lugöburg  ben  Sßerljanblungen  beö  2Rcicf)ötageö  ben  „^affauer 

Vertrag"  ju  ©runbe  legte  —  unb  jroar  ben  Sßertrag  in  feiner  urfprüngtieben  gaffung,  nicbt  ben 
»om  Äaifcr  fo  empfinblid)  befebnittenen. 

Damit  mar  bie  prinzipielle  grage  entfebieben  —  ju  gunften  ber  Goangelifcben:  benn  ei  rourb« 

ifynenjugcfhinbcn  „ein  befrä'nbiger,  befjarrlidjer,  unbebingter,  für  unb  für  emig  roäfjrenber  griebe". 
Daö  ̂ rinjip  ber  ßinfjcit  ber  abenblä'nbifcben  dr>riflenr)eit  mar  bamit  aufgegeben,  gclöft  ju« 

gleicb  für  i>ai  Reich  ein  23anb,  fo  alt  mie  ei  felber:  Reicbögcbict  unb  23oben  ber  römifeben  .Rirche 

beeften  fidf)  nicf>t  mefjr;  ber  tt)rannifcF)e  2(nfprucf>  ber  spapftfirebe  auf  Sllleinfjcrrfcfyaft  im  Reicbe 
roar  jurücfgcmiefen.  Sie  Religion  f;ßrte  je|t  auf,  einen  Seit  ber  ©tänbe  ju  entrechten,  di  gab 

eine  „Äegerei",  bie  fein  ©taatöoerbrecben  mefjr  roar.  Denn  bai  Reicbörecbt  Fannie  jefct  —  ein 
für  bcn  mittelalterlichen  Gljrifren  unfaßbarer,  ir)n  mit  ©rauen  unb  Gntfefjen  paefenber  ©ebanFe 

—  jroci  dbriftfidje  Religionen,  unb  beibe  ftanben  bem  ©cfe$e  nacb  gleid). 
$ein  .Renner  ber  ©eftfnebte  roirb  bai  Ungeheuere  beö  gortfebritteö  »erFennen,  ber  in 

alle  bem  liegt. 

©leicbroobl  fjat  bie  neue  religiöfe  3bee,  roie  fic  in  £utfjcr  fiel)  auefprad),  erft  ifjrem  erflen  be= 

febeibenen  anfange  nadb  in  biefem  gortfebritt  ber  ©efcf)icfyte  fitf)  »erroirFlidjt.  Der  „©laubc" 
Cutfierö,  baö  perfönlicf;fle  unb  freiefte  in  ber  Sfficlt,  fcf>lo§  feinem  innerfren  Skfcn  nac^  Jeben  flaat= 
tieften  ̂ roang  aui.  2utf;er  felber  bat,  mir  fafjen  ei,  in  ben  Sugcnbtagen  ber  Reformation  biefc 
golgerung  gebogen.  ÜBir  erinnern  unö  jener  fiürmifcben  SBorte,  bie  roie  febarfe  pfeife  ber  mittel; 

altcrlicf;en  ̂ ^öngsFircfje  bai  ̂ )erj  trafen:  „^um  ©lauben  foll  unb  Fann  man  Ricmanb  groingen"; 
„Äe^erci  ift  ein  geiftfief;  Ding ;  baö  Fann  man  mit  feinem  (Jifen  f;aucn,  mit  Feinem  geuer  »erbrennen, 

mit  Feinem  2Baffer  ertränFen";  „Über  bie  ©ecle  Fann  unb  roill  ©Ott  Ricmanb  laffen  regieren  benn 
fieb  felbfl  allcinc;  barum,  roo  roeltlicfi  ©croalt  fiefi  »ermiffet,  ber  ©eelcn  ©efc|  ju  geben,  ba  greift 

fie  ©ott  in  fein  Regiment."  ©o  ber  Reformator  1523,  unb  jroci  %al)re  fpäter  in  feiner  ©ebrift 
für  unb  roiber  bie  53aucrn:  „Dbcrfeit  foll  ntcf)t  rocfjrcn,  roaö  3ebermann  lcf;rcn  unb  glauben  lrill, 

ei  fei  Croangelion  ober  £ügen." 
2Bir  feben,  aui  bem  religiöfcn  ©runbprinjip  crf;cbt  firb  f)icr  Fübn  unb  befrimmt  baö  in  ibm 

befrbloffene  ̂ rinjip  ber  ©Jaubenö=  unb  ©croiffcn<ifrcil)cit.    Slber  ei  flammt  glcicbfam  nur  auf 

—  obne  ju  jünben.  Die  S3er^ä'ltniffc  roaren  nirbt  barnad)  angetan,  ci  fofort  inö  Heben  cimn-- 
fü^ren.  (2i  ift  überhaupt  nicf)t  bie  SBeifc  ber  ©efebiebte,  bie  großen,  für  bie  ßntroicfclung  ber 
?3ccnfcbf)cit  Gpocf^e  macbenben  Sfbeen  roie  mit  Sincm  ©eblage  in  bie  £cnfcbaft  cinjiifc|cn.  ©ir 

fbnncn  unö  baf;er  nicf;t  barüber  rounbern,  roenn  aud;  Cutter  in  ber  ̂ rariö  nicf;t  an  feiner  mti= 
falcn  gorberung  fcftgcbaltcn  bat:  baran  ̂ inberten  if;n  Srroagungen  an  unb  für  firb  febr  »erfiäiu 





404  £&•  Stieger,  [Reformation. 

biger  2Irt,  roie  fie  itjm  bie  Aufgaben  beö  £ageö  nabe  legten.  Sicfe  nötigten  ibn,  SRealpolitif  ju 
treiben  (roie  fie  ifjm,  ber  roeber  ̂ bcatifl  noef)  £beoretifer  roar,  o^nef;in  am  näcf;ften  lag),  unb  mebr 
unb  mcr)r  »erfüllte  fiel)  i^m  roieber  jene  Äonfequenj  feineö  ©laubenöprinäipö,  ofjne  bafj  er  biefeö 
felbft  jematö  aufgegeben  bätte. 

3Ber  r)ätte  aber  ben  t>on  Cutter  falten  gelaffenen  ©runbfaf}  roieber  aufnehmen  unb  burcr)* 
führen  follen?  Stroa  bie  eoangelifcf;en  ©tänbe,  bie  ju  Slugöburg  an  ber  Söfung  ber  SRcligionö= 
frage  ju  arbeiten  Ratten?  9M;men  mir  einen  2Jugcnblicf  an,  fie  fjätten  ibn  roirflirf)  flar  erfannt 
—  eö  märe  bocl)  über  if;re  .Kraft  gegangen,  ibm  £eben  einjuf;aucf;cn.  23ic  menig  befanben  fie  firf) 
boef;  in  ber  Sage,  irgenb  einem  abftraften  ̂ rinjip  natfjjujagen!  9Jur  auf  cinö  tonnte  i^r  ©innen 

geben,  ficr)  felber  ju  behaupten,  baö  9lecr)t  beö  Safeinö  ju  erjroingen  —  für  fief)  felbfi,  b.  r).  für 

if;re  2Iuffaffung  beö  Gljrifrentumö.  Saber  (janbefte  eö  fief)  juSIugöburg  neben  ber  „alten"  JRcligion 
auöfcbliefjlicb  um  il)rc  eigene.  Sffiaö  fie  roomöglieb  erreichen  mußten,  mar  bie  abfolute  @leicf)bered)= 
tigung  biefer  beiben  Sftetigioncn.  9utn  gab  eö  ja  aber  neben  biefen  noef)  eine  SDccnge  £>on  anberen. 
2luf  baö  üppigfte  mar  banf  ber  SBärme,  melcf)e  baö  religiös  fo  frort  erregte  Zeitalter  auöfrrömte, 

baö  ©eftentum  emporgcfcl;offcn:  in  buntefter  SWannigfaltigfcit  tummelten  ficr;  biefe  fleinen  ̂ ar; 
teien,  meiere,  mefjr  ober  meniger  »on  eoangetifeben  ©ebanfen  berührt,  boef)  jumeift  Äinber  ber 

alten  .Kircfye  maren  unb  baö  alte,  ungefunbe  $ont>entitelcbriftentum  ber  mittelalterlichen  ©cf= 
tierer  fortfc|ten:  f;ier  ̂ armlofc  ©ctyroärmer,  oolt  inniger,  roeltabgeroanbter,  oft  traufer  SJcpfHf, 
bie  auö  bem  ßicr)te  beö£ageö  ficr)  in  bie  Sommerung  ber  2Binfel  flüchteten,  bort  neue  ̂ ropbeten 
unb  Slpofalnptifer,  ffliebertäufer  in  ben  öerfrfnebenften  Schattierungen,  balb  fhllc,  rufjige  Seute, 
balb  milb  beroegt  t>on  »erroorrenen  3been  beö  Umfturjeö  unb  ber  SBeltoerbcfferung,  baneben 
bie  ©aframentierer,  benen  gemiffe  äußere  Drbnungen  ber  neuen  Äircr)e  ein  ©reuel  maren,  unb 

ju  benen  man,  pfncfyologifcb  erflärlicl),  aueb  bie  jerflreuten  ̂ wins^ner  im  Skicbe  rechnete  — 
unb  roie  fie  roeiter  ficr;  fpalteten,  bie  (Jinfpänner  unb  Sigenbröbler.  Sie  alle  roaren  —  mir  erbliden 
beute  barin  einen  beflagenörocrtcn  SKangel  —  auö  bem  ̂ rieben  beö  9^eicf)eö  auögcfcf;loffen.  9lur 
bie  SBabl  jroifcben  ber  alten  Religion  unb  ber  Slugöburgifcbcn  Äonfcffion  ftanb  frei.  2lber  aueb 
fie  teineöroegö  einem  Seben!  Unb  bamit  flogen  mir  auf  ben  jrociten  unb  oiel  empfinblid)eren 
SOJangel. 

25er  griebe  roar  ein  Slbfommen  ber  ©tänbe  unter  \\d),  feine  Vorteile  galten  junächfr  nur 

ben  Sfteicböunmittelbaren,  ben  gürften,  ber  „freien  Siitterfcbaft",  roie  ben  „freien  beö  2Rcicr)eö 
©tobten",  aber  nicfjt  ben  Untertanen.  Die  territoriale  Gntroidclung  ber  Singe  ̂ attc  babin  geführt, 
bafj  überall  im  Steicbe  bie  Dbrigtciten  aueb  über  bie  Skligion  SScftimmung  trafen:  bie  eüangc= 
lifeben  im  ©inne  ber  überroältigenben  £9?el)rr)eit  if;rer  Untertanen  unb  fomit  getragen  »on  ber 
öffentlichen  Meinung,  bie  anberen  in  engem  2lnfcf;lufj  an  bie  alte  Äircr)e  unb  ben  ̂ apfl.  ©o 

tonnte  ju  ülugöburg  ber  ©a|  t>on  ber  territorialen  Sletigionöfroljeit  (.cujus  regio,  ejus  religio') 
in  baö  SReicr;örecr;t  aufgenommen  roerben,  roenacr;  alfo  bie  Untertanen  ficr;  naef)  ber  Religion  il)reö 

Jpcrren  ju  richten  ̂ aben  (für  gcroötynlicf;  roenigfienö,  benn  2(uönaf;men  mürben  jugclaffcn)  — 
jroeifelloö  eine  uneoangelifcl;e,  bem  ©eifte  beö  ̂ rotcftantiömuö  roiberfprecbenbe  Scfiimmung! 
Unb  bennoef;  bebeutet  fie  einen  grofjen  ©cr;ritt  »oranirtö:  nicr)t  o^ne  ©runb  r)at  fie  noeb  beute 
für  römifcr;e  Df;rcn  ben  übclflcn  Älang.  ©enn  fie  braef;  bie  Sllleinbcvrfcbaft  ber  rönufeben  Äircf;e, 

ja  bie  21l(einf;enfcb,aft  ber  Äircfye  überbaupt.  Denn  bie  roeltlicr)e  Dbrigteit,  tt>el(f)et  in  ben  pro= 
tefrantifeben  Territorien  bie  ©croalt  über  bie  Sfteliaion  übertragen  rourbe,  tonnte  fiel)  niemalö  auf 
bie  Sauer  jum  geborfamen  Siener  einer  tr;ranni|cl;  fcf;altenbcn  ̂ irebe  beigeben. 

21ber  freilief;,  immer  roar  bureb.  ben  21ugöburger  ̂ rieben  bem  Ginjelncn  teineöroegö  bie  freie 

5Baf)l  jroifcbcn  ber  alten  unb  ber  eoangelifeben  Steligion  eingeräumt  —  mochte  aucfi  ben  anbert* 
gläubigen  Untertanen  baö  $Ibjugörccbt  ̂ ugefranben  fein,  inbem  fie  ibr  S\ib  unb  ©ut  öerfoufetl 
unb  mit  2Bcib  unb  Äinb  in  ein  ©ebiet  übcrficbcln  burften,  roo  fie  unangefochten  ihreö  (Staubend 
leben  tonnten. 

ffienn  in  biefer  ffleife  ben  Untertanen  bie  SRcligionöfrcibeit  i^crfagt  blieb,  fo  root  bai  aller: 
bingö  feine  S3crle^ung  beö  an  bie  ©pi^e  gcftclltcn  ©runbfa^eö  ber  Rarität,  aber  nach  Sage  ber 
Singe  für  bie  römifelje  $ircf;e  ein  unfehlbarer  23ortcil.  Unter  ptotefrQnrif(f)em  Sjeptet  roar 

bie  -Bobl  berer,  bie  ficr;  naef;  ber  gefüllten  Äird;c  jurüdfefjnten,  gering.  Dahingegen  hatten  bie 
alttircr;licr;en  Dbrigfeitcn  mit  ben  gcroaltigften  ©iMnpathicn  if;rer  Untertanen  für  bie  et>ange> 
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lifebe  53cmegung  ju  fampfen,  unb  menn  auch  nicht  überall,  fo  mar  boefj  auf  rceiten  ©ebieten  bic 
mittelalterliche  Äircbe  im  Sieben  bei  SBolfeö  nur  noch  febmaeb  »cranfert. 

5Bie  tief  fcf>nitt  ba  bic  Sorcntbaltung  bcr  freien  SBabl  ein! 
Slllcin,  bic  cfangelifcben  ©tänbc  hätten  fieb  glücflicb  fchä^cn  bürfen  (unb  mir  mit  ihnen),  märe 

ei  ihren  angeftrengten  Semübungen  gelungen,  ben  ̂ rieben  »or  einem  britten  fehler  ju  be= 
mabren,  mclcber,  im  Sßerein  mit  bem  jmeiten  Mangel,  für  bic  ;3ufunft  bei  ̂ rotcftantiSmuö  im 

Reiche  r>crhängni$«oll  merben  folltc. 
Dicfer  fehler  taftetc  nämlich  baö  gunbament  bei  ganjen  Fricbcnömcrfeg,  bie  ©Icicbficllung 

bcr  beiben  Religionen,,  an:  fie  ift  in  einem  praftifcb  ungemein  wichtigen  ̂ unft  nicht  aufrecht 
erhalten. 

Der  triebe  burfte  boeb  nicht  ben  augenblicklichen  ©tanb  bcr  Singe  alö  einen  bauernben  be- 
trachten. Sr  mufjte  ben  Sali  inö  2lugc  faffen,  bafj  in  3ufunft  ein  Rcicböfranb  tton  bcr  alten  Re= 

ligion  jum  eoangeiifcben  ©lauben  übertrete  ober  umgefebrt  oon  biefem  ju  jener  fich  jurüdmenbe. 
33ei  »ölliger  ©leiebbeit  beiber  23efcnntniffc  mufjte  baS  eine  fo  gut  erlaubt  fein  »nie  bau  anbere. 
Sie  altfireblicben  ©täube  maren  bamit  im  allgemeinen  mobl  einüerftanbcn,  machten  jeboeb  ben 
23orbcbalt:  einem  gciftlicbcn  gürften  folte  bcr  Übergang  jum  ̂ rotcfrantiömuö  jmar  für  feine  ̂ ers 

fon  geftattet  fein,  aber  nur  unter  93crluft  t>on  2lmt  unb  2öürbe.  „2Bo  bcr  ©eiftlicben  einer"  — 
bieö  bic  befannte  Formulierung  —  „öon  ber  alten  Religion  abtreten  würbe,  foll  berfelbige  fein 
(Jr^biötum,  Saturn  ufm.  alfobalb  scrlaffen,  auch  ben  Kapiteln  eine  ̂ erfon  ber  alten  Religion 

ju  mahlen  unb  ju  orbnen  jugelaffen  fein."  jjartnäcfig  hielten  bic  ©eifrlicben  an  biefer  gorberung 
fcfr,  beharrlich  miefen  bie  £»angelifcben  fie  jurüa*.  Crö  mar  ein  SBibcrftrcit,  an  bem  noch  julcfct 
baö  ganje  5Berf  ju  febeitern  brobte.  •3rDe'  entgegengefefste  Entwürfe  mürben  bem  $önig  ein= 
gereicht,  gerbinanb  frcllte  fich  (Snbe  2luguft)  auf  bic  «Seite  ber  ©eiftlicben,  mit  ber  gröfjten  QnU 
fcbicbcnhcit:  fein  (Jntfcblufj  fei  unmiberruflieb,  fo  manchen  fauren  23iffcn  l)abe  ex  »erfcblucfen  muffen, 
nun  möchten  auch  bie  ©egner  einmal  etmaö  nacblaffcn.  Dagegen  bemübte  er  fiel;,  eine  jegt  oon 
ben  proteftantifeben  ©tänben  erhobene  ©egenforberung  bei  ben  ©eiftlicben  burcbjufegen.  ©ie 
ging  auf  eine  23efferung  bei  jmeiten  gcblcrö  auö,  ben  mir  am  ̂ rieben  fejtffclttcn.  Äurfürfl 
2luguft  r>on  ©aebfen  hatte  nämlich  auf  bic  ©efabr  hingerciefen,  bafj  in  ben  geijtlicben  ©tiftern 
bic  eoangelifeben  Untertanen,  „ganje  ßommunen,  glecfen  unb  ©täbte,  barinnen  unjäblig  t>iel 

Seelen  unb  Sbriflen  fein",  „beö  SBorteö  ©otteö  beraubt  mürben",  ©aber  ba$  ©erlangen  ber 
^roteftanten,  bafj  jenen  Untertanen  ber  gcifllichen  dürften  im  grieben  bie  58erficberung  ju  Seil 
merbe,  bei  ihrer  Religion  bleiben  ju  fonnen.  Die  gciftlic^en  ©tänbe  gaben  enblich  fo  meit  nach, 

bafj  fie  fieb  jufrieben  erflärten,  menn  gerbinanb  in  einer  befonberen  „Erläuterung"  bei  griebenö 
jene  3ufi^>erung  erteile.  5m  griebenginftrument  fclbcr  flanb  baber  nichtö  baoon  ju  lefen,  unb 

biefc  foniglicbe  „Deflaration"  (oom  24.  September  1555)  fonnte  fpäter  um  fo  leichter  abgeleugnet 
merben,  aU  baö  Reichöfammergcricbt  gar  nicht  einmal  auf  fie  »erpflichtct  rourbc.  Dagegen  mar 

bcr  fhittige  ̂ Punft,  jener  Sßorbebalt  bcr  gci(tlirf;en  ©tänbc  (bcr  fog.  „geiftlicbe  23orbehalt"),  in  ben 
^rieben  fclbfl  aufgenommen,  mcnngleich  nur  als  eine  oon  Äönig  gerbinanb  fraft  faiferlicber 
SBotlmac^t  getroffene  Sntfcbeibung  unb  mit  ber  au?brüc!licben  Srflärung,  bafj  bie  ©tänbc  fieb  über 
ihn  nicht  oerglichen  hätten. 

©o  brücft  ber  „geifllichc  Vorbehalt",  aU  bic  2lusfunft  einer  hcillofcn  Sßerlegenhcit,  bem  %nc- 
ben  ben  Gbaraftcr  eineö  ÄompromiffcS  auf,  meld)er  ben  ©amen  ber  ~?roictracbt  in  fiel)  trägt.  Denn 
ei  mar  unoermeiblich,  ei  mufjtc  bie  Srci3e  auftauchen,  mclchc  rechtliche  Äraft  biefer  au$  „faifer= 

lieber  SDcachtöollfommenheit"  gegebenen  2?cftimmung  über  einen  unter  ben  ©täuben  jmiefpältig 
gebliebenen  ̂ unft  jufommc.  Cffenbar  fonnte  fie  mit  bem  bureb  ben  Reich^tagöabfcfMcb  gc= 
febaffenen  Recht  nicht  auf  gleicher  ©tufe  flehen.  (Die  ehemals  »on  Äarl  V.  ben  proteftantifeben 

ctänben  gegebenen  „Deflarationcn"  hatte  bie  altfirchlicf;e  Partei  niemals  alö  für  fich  oerbintlich 
anerfannt). 

2lber  auch  fonft  bot  bie  gricbenöurfunbe  mannigfachen  2(n(afj  ju  Unfrieben:  burch  eine  Reihe 
von  (mitunter  auö  Unreblichfeit  gcfloffenen)  jmeibeutigen,  unflaren  S3cpimmungen.  %a,  faft 
möchte  man  fagen:  bcr  griebe  alö  0an$eö  mar  ein  fermorrencö  ©emebe. 

9Jcit  Reef)t  hat  man  jüngft  barauf  hingemiefen,  mie  oorteilhaft  fich  burch.  feine  flare  gormu= 
lierung  bcr  ̂ Paffauer  S3ertrag  oon  bem  Rcligionefricbcn  abhebt. 
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5ö  fefjlte  ju  2(ug$burg  bie  Zatfraft  unb  bie  Ginfid)t  eines  SERorifj. 

2J?ori$  fjätte  »ielteid)t  aud)  bie  »erberblid)e  SBirfung,  roeld)e  ber  „geifi(id)e  Sßorbefjalt"  fcaben 
mufjte,  erfannt  unb  ifjn  abgeroenbet. 

3n  feiner  ganjen  ©röfje  freiließ  fonnte  biefen  Schaben  erft  bie  @efd)itf)te  enthüllen.  Sie  läßt 

feinen  •Broeifet  barüber:  r>ornef>mIid)  bie  ©d)ulb  bei  Sßorbefjafteä  roar  ei,  trenn  fjier  in  Slugdbtira, 

bie  SBürfel  £>eutfd)(anbö  ju  Ungunfien  bei  ̂ roteftantiömuä  fielen  —  für  eine  nod)  nid)t  abfeb= 
bare  SReifje  »on  3af)rfjunberten.  £>enn  fo,  roie  bie  Konfeffionen  fid)  unter  ben  folgen  beä  gries 

benö  gruppierten,  fo  jeigt  fie  bie  Karte  nod)  Fjeute  —  unb  für  roie  lange  oietteicf)t  nod)?  ÜJJit 
jpütfe  eben  biefeä  griebenä,  roetd)er  bem  eoangelifd)en  Gfjriftentum  baö  3Recf)t  ber  Crriftenj  ge= 
roäljrte,  ifi  bie  alte  Kirrf)e  —  bei  ber  ©unfl  ber  Sßerfjältniffe,  roie  bie  näd)fien  Sa^jefjnte  fie  brad): 

ten  —  in  ber  Sage  geroefen,  fid)  ber  nod)  immer  mä'cf)tig  anbringenben  reformatorifcfyen  23es 
roegung  ju  erroefjren,  ja  einen  grofjen  Ze\{  bei  ber  spapftfirdje  geraubten  Gtebieteö  jurücfjuerobern. 

2(nbcffen,  im  Safjre  1555  r)ättc  bod)  Wemanb  eine  fold)e  ÜBirfung  mit  einiger  <Sicr)crr)eit  r>or= 
(jerfagen  fönnen.  3U  einer  ̂ ,e\i,  ba,  um  nur  an  einö  ju  erinnern,  ber  beifpieltofe  2luffd)roung 
bei  fatr)o(ifcf)cn  ̂ rinjipö  fid)  nid)t  afmen  lief?,  maren  nod)  ganj  anbere  Kombinationen  möglid), 

ba  fd)ien  bie  Hoffnung  ber  sproteftanten,  im  Saufe  ber  Sfafrre  bie  Mängel  beö  griebenä  beffern 
ju  fönnen,  meljr  ju  fein  ali  ein  eitler  Xraum. 

£)er  griebe  —  baö  fjaben  roir  ju  feiner  gerechten,  b.  x).  gefd)id)tlid)en  SBürbigung  nicf)t  aufjer 
2tcr)t  ju  laffen  —  entfprad)  im  ganjen  bod)  nur  ber  augenblidlid)en  2Kad)tftellung  ber  beiben  ̂ ars 
teien  im  3fteid)e.  Sie  altfircr)ticf>c  Partei  fonnte  nad)  ben  (Erfahrungen  ber  jüngften  $e\t  —  b.  x). 
nad)  ber  fiegreid)en  friegerifd)en  Erhebung  beö  sprotefiantiömuä  unb  nad)  bem  2Juöfd)eiben  beä 
Kaiferö  mit  feiner  3Beltmad)t  —  nid)t  meljr  baran  benfen,  ber  ©egner  fyexi  ju  roerben.  9Iuf 
ber  anbern  ©eite  fjatte  ber  ©d)malfalbifd)e  Krieg  ben  ̂ roteftanten  bie  2luäfid)t  getrübt,  aud)  bie 
geiftlid)en  ©ebiete  in  ben  ̂ rojefj  einer  SReugeftaltung  beö  3fteid)eö  auf  eoangelifd)er  ©runblage 

mit  fjineinjujiefjen.  ©o  finb  fie  für  ben  2Jugenblia*  jufrieben  mit  ber  Sicherung  ifjreö  gegen: 

roä'rtigen  23efif3ftanbeö.  3n  biefer  ©elbjtbefd)eibung  tritt  freitidr)  jugteid)  bie  Crfd)6pfung  ju  Zage, 
bie  fid)  iljrer  nad)  biefen  ̂ afyxfrefynte  langen  Kämpfen  nad)gerabe  bemäd)tigt  r)at.  25ad  grofj= 
artige  Übergeit)id)t,  roeld)eö  i^re  Meinungen  nod)  immer  fjaben,  burd)bringt  fie  nid)t  mit  fiet* 
frifd)em  Kraftgefüfjl;  ei  fd)läfert  bie  SJiüben  ein:  burften  fie  jur  33erufjigung  ir)reö  ©eroiffenä 

fid)  fagen,  bafj  fie  bod)  mit  if;rem  prinjipiellen  Siege  ju  2lugöburg  roa^rlid)  etroad  ©rofjcö  ex- 
reid)t  Ratten,  fo  mod)ten  fie  meinen,  aud)  ber  ̂ ,ui\\n\t  ein  ©tücl  Arbeit  fcinterlaffen  ju  bürfen. 

©o  ift  ei  bai  momentane  @leid)geroid)t  ber  Kräfte  geroefen,  roaö  bamalö  eine  enbgültige 
Sofung  ber  Sfteligiongfrage  für  Seutfd)lanb  unmoglid)  gemad)t  f)at. 

?Rur  ein  vorläufiger  2lbfd)lufj  ifi  erreicht,  ein  (Ergebnis,  auf  baö  roir  rcofjl  mit  2Bef;mut  blicfcn. 
2)enn  roie  roeit  ifi  ei  bod)  jurücfgeblicben  f)inter  ben  froren  Hoffnungen,  mit  benen  einfl  bai  junge 
35eutfd)lanb  fid)  in  ben  Dienft  Martin  Sut^erö  ftellte! 

2f ber  nid)t  oon  einer  Stimmung  fjaben  roir  unä  leiten  ju  laffen.  ©ud)en  roir  lieber  jum  ©d;luf) 
bai,  roai  1555  erreicht  roar,  gefd)id)ttid)  ju  erfaffen. 



SnitferinAcn  tei  OJicolas  9?Q(Vt. 

5Bir  Ijabcn  alten  ©runb,  unö  ber  beutfcf;en  jtraft  311  freuen,  rccTcr)c  biefeö  ßrgebniö  einem 
«übrigen  ©efefuefe  abgerungen  fjat.  Äein  ruf;moollereö  2Matt  unferer  @efcf;icl)te  fönnen  mir 

auff  erlagen. 
2Iuö  ben  Siefen  bcutfcl)er  grömmigfeit  ifl  bie  3bee  beö  ©laubenä  aufgetaucht,,  rr>elcl)er  fid^ 

bie  5Be(t  ju  erneuern  »ermißt.  Sie  beutfcf>e  .Kraft,  oon  biefer  2(bee  entflammt,  jlürjt  fiel)  fiifm 
in  ben  .Kampf,  ber  ̂ roifcfyen  neu  unb  alt  entbrennt,  ben  .Kampf  um  ein  neueä  SBeltalter.  31m 
jur  Sntfcf;eibung  ju  bringen,  ifl  £)eutfcf)(anb6  gcfcf)icf)tlicr)e  Aufgabe:  benn  in  feiner  eigenen  SDcitte 
fammeln  fidf>  alle  bie  9Jcäcl)te  beö  2BibcrftanbeS:  triumphieren  fie  Ijier,  bann  ijl  bie  neue  religiöfe 
5bee  in  ifjrem  Äernmcrf  unterlegen. 

5Bir  fjaben  ben  f)in  unb  f)cr  roogenben  .Kampf  »erfolgt. 
3Iuf  gerabem  2Begc  ftürmt  bie  beutfcl)e  Ovation  auf  iljr  3<el  toö:  eö  gilt  bie  Umfcfjaffung  bei 

SRcicr)eö  ju  einem  beutfcfjcn  Staate,  beffen  belebenber  ©eift  baö  neue  religiöfe  ̂ rinjip  ifl.  Slllein 
frembe,  if;r  feinbfelige  93cärf)te  werfen  ficr)  iljr  entgegen  unb  tragen  in  fie  fcl&er  einen  ;3roiefpalt 
hinein.  ©aS  Sfteicr)  oerfagt  fiel;  ber  Reform,  mufj  fiel)  iljr  oerfagen  unter  ber  @eroaltfjerrfcr)aft  bei 

gremben. 

Slbcr  bie  Nation  lä'fjt  ficr)  ntcl)t  irre  machen:  fie  erftrebt  jc|t  bie  nationale  unb  religiöfe  9leue= 
rung  bureb  Eroberung  ber  einzelnen  Territorien,  beren  (Jigenfraft  bei  bem  Verfall  beö  9leicf)eö 
längfl  mächtig  erflarft  ifl.  Sin  beutfeber  eoangclifcfyer  ©taatcnbunb  ifl  nun  bai  $ie\.  Unb  inbem 
banf  ber  rcerbenben  .Kraft  beö  religiöfen  Sibealö  jletö  roaebfenbe  <Sd)aren  in  il)r  Jjeerlagcr  flrömen, 
fommt  bie  Nation  bem  neuen  -Siele  näber  unb  näljer,  in  einem  unauögefe(3ten  .Kampf  oon  jicanjig 
2faf)ren,  gefjemmt  balb,  balb  geförbert  buref;  ben  2Becf)fel  ber  europäifcl)en  Sage.    Sa  fief;t  fie 
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fid)  plößlid)  jurüclgeroorfen. 
Sie  Sßertreter  ber  alten 

3eit  Ijaben  fieb.  aufgerafft 
in  bcmfclben  2Jugenblid, 
roo  Scutfdjlanb  fid)  ifjncn 
ju  entminben  brofyte,  ber 

Äaifer  unb  ber  spapfl  mit 

bem  ©efotge  if)rcr  £ra= 
banten  aus  beö  beutfcf)cn 
«öotfe«  SKitte. 

2Ibcr  bie  beutfdje  Äraft 

ifl  nur  gebunben,  niebt  oers 
nid)tet.  Der  fpanifcf>c  Def* 
pot,  ber  jcf3t  bcr  Fcgcrifcf)cn 
Nation  feinen  gufj  auf  ben 
9Jadcn  fetjt  unb  fiel)  anfcfjicft, 

fie  jum  Scbcmcf  feiner  53clt= 
bcrrfd)aft  ju  macben,  fann 
feines  ©iegeS  niebt  frob, 
merben.  Sie  gefränfte 

„ßibertät"  beutfeber  Zex- 
ritorialberren,  in  roirffamem 
'öunbe  mit  bem  nationalen 

unb  bem  religiöfen  Sm« 

pfinben,  empört  fid)  miber 
ben  Jjerrn  ber  2öelt;  unb 

feine  3Bcltmad)t,  bie  fid» 

gegenüber  fo  vielen  geinben 
behauptet  bat,  febeitert  su= 
legt  an  ber  Äraft  beö  pro= 
tcftantifcfjen  Scutfeblanb. 
Gr    fiebt  fein    Scbcnärocrf 

geitaenbffiföe«  ©pottbilb  auf  bie  äcrfcf)ctten.  Sr  bat  baä 9Jetbrdrung    fefcerifdier    Seiten,      beutfebe     Sßolf,    inbem    er 
ibm  im  23unbe  mit  bem 

^Papft  ein  ungebeuereö  Dpfer  auferlegte,  fpalten  fönnen,  aber  niebt  unterjochen.  Sie  Religion 
ber  $ef}er  —  baö  ifl  baö  (Jntfcbeibcnbe  —  lebt,  fie  gebt  frei  auö  —  ein  vorläufiger  SJbfcblujj,  mit 
bem  mir  nidjt  übet  jufrieben  fein  bürfen. 

2lber  freilieb  bem  äußeren  ©ang  ber  Singe  entfpriebt  nur  ju  genau  bie  innere  Gntroirfclung: 
aud)  bier  gemabren  mir  nur  einen  vorläufigen  5lbfef>luf3,  bcr  weit,  roeit  jurüdblcibt  bjntcr  bem, 
roaö  ber  grübling  bcr  SReformation  ju  verfjeifjen  festen. 

2Baö  batte  boefj  Sutber  einfl  unter  „©tauben"  t>erftanben?  ©ein  ©taube  trollte  ettraö  anbetet 
fein  atö  ̂ t'frifnittung  ju  bem  ©ogma  ber  $ird)e,  etrraö  anbereö  alö  geborfame  Unterwerfung  unter 
irgenb  eine  Stutorität;  er  mar  eine  lebenbige  SJcacbt  im  Xperjen,  ein  Fübncö  jtinbcSvertraucn,  in 

»reichem  ber  <5ünber,  geflügt  auf  bie  in  3cfuä  Sbvifluö  offenbarte  Siebe,  fid;  ju  ©Ott  naben  borfj 
eine  Äraft,  tretebe  ijerj  unb  ©etriffen  umtranbett,  ein  neueö  Scbcn  febafft.  Sicfcr  ©laubc.  mar 
etiraö,  roaö  man  baben  burfte,  ein  befdigenber  23cfit3,  niebtö  53orgcfduicbcneö,  feine  Saft. 

2lber  trie  mar  nun  biefer  ©taube  bei  bem  SScmüficn,  bie  geniale  jtongeption  tcö  religiöfen 

jjeroö  mit  ben  Mitteln  ber  2Biffenfd>aft  fefijubaltcn  unb  ju  vcrbcutlid;cn,  mittlcnrcilc  befi» 
niert  roorben?  5Baö  flanb  in  ben  Sef;rbücbcrn  ber  Sbeologic  ju  tefen  unb  in  ben  ,Rird>cnorc= 
nungen?  2Bie  lauteten  bie  l^ortncln,  welche  ben  Q3crfünbigcrn  beö  Söangeltumä  vor  bcr  Drbi» 
nation  abverlangt  irurbcn?  ©cfyutmäßig  unb  falt  Flingcn  tic  5L!ortc:  jorglicbert  wirb  bcr  ©laubc, 

in  feine  „Seite"  ̂ erlegt.     Da  foll  er  —  baö  menigflcnö  ifl  niebt  vergeffen  —  jtrar  aud»  nod» 

Sic  ©öttin  Jpärcfie. 



9vttter,   5ob   unb   Teufel. 

Äupfcrflidf)  Ben  Slltrfdjt  Dürot. 

fficltätfdiicfitt,  aifujci'  I- öa 
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SÖcrtrauen  ju  ©Ott 
[ein,  aber  erft  auf  feU 
ncr  böcbftcn  Stufe; 

aU  bie  notif cntiijc 
Sßorausfcfjung  biefeö 
©laubens,  alö  feine 
untere  Stufe,  gilt  bie 

»crftanbcsmäjjige  3"5 

ftimmung  jiim3nr)alt 
ber  jpcil.  Srf>rift,  ja 

fogar  „bie  Summe 

ber  ©(aiibcnsJartifcl" erfcfjeint  aU  %nfya\t 
beö  ©laubenö.  di 
mar  eine  bebenflicl)e 

ffiicberannä'b,  erung  an 
bie  alte,  fatfjolifebe 

gaffung  oom  ©lau= ben.  Denn  menn  bie 

»erjtanbeömä'fcige  'Hn- nabme  ber  93ibel  aU 

eines  »on  ©ort  ber= 
rübrenben  UnterricbtS 
bie  93orauöfcf}ung  für 

ben  eigentlichen  ©lau» 
ben  ift,  liegt  barin  bie 

Zumutung  einer  »or= 
autfgebenben  autori= 

tcjtämä|tgen  Unter; 
roerfung.  2(bcr  aud) 
eine  Umbicgung  bcS 

:)uiigiöfen  in  baö  5ns 
telleftualiftifcf)e  mar 
bamit  vollzogen,  unb 
einer  neuen  Scholaftif 
roar  bie  lür  geöffnet, 
fflir  begreifen  c$,  bafj 

bicfer©laubcn?bcgriff 

fieb.  einen  entfpreci>eu  = ben  Äircbcnbcgriff 

fcl)uf,  ircliber  roeit 
abbog  öon  cor  Sin» 

(cbauung  2utf;erö:  für  ibn  mar  bie  .Rircfye  eine  rcligiöfe  ©röjjc  gemefen  (im  fhrengflen  Sinne 
beö  ©orteö);  jc(3t  gab  man  biefeö  9k(igiöfe  jroar  nidjt  ganj  auf,  aber  in  ben  äßorbergrunb  rücfte 
eine  ganj  neue  2lnfcl)auung:  bie  Äirrf;c  ift  bie  ©emeinfebaft  berer,  roelcfje  an  bet  rechten  v!ebre 
feflbaltcn.  25ir  feben  alfo  bie  @tteb[cr)aft  ber  jlirebe  abhängig  gemaebt  von  ber  puftimmung  }U 

ibrem  Dogma,  unb  bie  £cbrc  fclbft,  „bie  rechte  Sebre",  „bie  reine  2cl;re",  mirb  —  mit  ßinföluf 
beö  Dogmas  ber  Äircf;c  bcö  SIttertumä  —  alö  gunbament  ber  Mirdu-  geroertet. 

Qi  jinb  bie  für  bie  Cntmicfelung  bei  ?Proteftantiömuö  entföeibenben  SUbroanbtungen  te<$ 
rcformatorifcl)cn  ̂ pvinjipä. 

Sie  ermöglichten  bem  Mittelalter,  wenn  febon  einem  fiarf  abgeblaßten  unb  ennäf;igten,  eine 
2Irt  von  Olacliblütc  auf  proteftantifcfjem  Srbreicfy. 

ülocfl  ficute  leiben  ivir  unter  ben  s)uubirebeu  jener  llmbilbuug. 

Die  paptflifcfje  ̂ pramibe. Jpotlänbijcbeä  Spottbtlb  gegen  ba$ 
Spapfhuin  ouä  bem  16. 3fll.)vl)imtctt 
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9luö  ihr  ift  bie  Crthoberie  bei  17.  J'ahrhunbcrtö  crroacbfen,  unb  bcren  rouubcrfamcö  Schidfal 
gebt  baö  @efcf)tecr)t  unfcrer  SEage  nocr)  ganj  unmittelbar  an.  gür  iljre  -Bcit  nicht  ebne  gefdjjicfyt* 
liebe  ̂ Berechtigung,  ein  großartig  burchgcbilbcteö  ©pftem,  baö  noch  heute  burcr)  feine  ©efebtoffen* 
beit  Sinbrud  macht,  war  fic  boch  allmählich  an  ihren  eigenen  gejjlern  ju  ©runbe  gegangen  (ftfron 
um  bie  Glitte  beö  18.  2fa$r$unbertö).  Sa  fefetc  bic  allgemeine  rüdfehrittliche  Stenbenj  ein,  ivie 
fic  feit  ben  Sagen  bor  Romantit  baö  19.  3ar)rFjunbert  burebsieht,  jener  gcroaltige  Rüdfrblag  gegen 
bie  fronjöfifcfje  Resolution;  unb  bic  fircblkbc  Reaftion,  roclcbc  bem  fcfion  fterbenben  ̂ apfhum 
neue  Äraft  einbaudjte  unb  bie  unfcbulbig  »erurteilten  Sänger  beö  3gnatiuö  roieber  ju  S^ren 
braebte,  erroedte  auf  proteftantifebem  2?oben  bie  alte  Drtt)oborie  ju  neuem  Seben.  %\vax  ericheint 
fie  burebfefet  mit  dementen  beö  Pietismus  unb  mit  23ruchftüdcn  auö  ber  Sbeenroett  beö  18.  unb 

19.  3af;rbunbcrtö  unb  fo  in  bemfetben  Majjc  gemilbert  roie  gefä'lfdbtj  aber  etrooö  oon  ber  alten 
.Kraft  »errät  fie  bo<$  nod):  benn  roieber  »ermag  fie  roie  ein  Reif  bie  öolte  Entfaltung  ber  urfprüng= 
liefen  3becn  beö  ̂ rctcftantiömuö  jurücfjubaltcn. 

So  hat  bie  ©egenroart,  obgleich  ber  ̂ rotcflantiömuö  ben  früher  begangenen  gebier  längft 
erfannt  bat  unb  bemüfjt  geroefen  ijt,  ibn  ju  beffern,  boeb  feinen  ©runb  fieb  ju  überbeben,  Sie 
roirb  oielmchr  nur  geneigter  fein,  jene  »cvhängniöoollc  Umhilbung  in  baö  reebte  gcfcbicfjtlicbe 
Siebt  ju  fegen. 

Sef;cn  roir  ba  niebt  auf  bie  Crinjelfjcitcn,  fonbern  auf  baö©anje  beö  bamalö  fieb  abfpietenben 

sprejeffcö,  roerben  roir  baö,,  roaö  junäcbft  alö  Utnbilbung  erfcheint,  öietme^r  alö  eine  bloß"  mangc(= 
bafte  Sluöbilbung  beö  "IH'itijipö  begreifen. 

Sföan  roollte  baö  Srbe  2utf;erö  fiebern  unb  mertte  nicht,  in  roelcbcm  Majje  man  eö  oerfürjte, 
feinen  urfprüngtichen  Reichtum  »erfümmertc. 

SBcr  roollte  aber  barauö  jener,  ©encration  einen  S3orrourf  machen? 
SBir  roürben  bamit  niebt  allein  bic  Reformation  berabfefeen,  fonbern  aueb  baö  Mittelalter 

unterfer)ä'|en.  2>ic  SBiaffe  ber  neuen  3bccn,  roelcbc  auf  ben  Mcnfcbcn  beö  16.  Safjrbunbertö  ein= 
(türmte,  roäre  überhaupt  niebt  alö  roelterftfnittcrnb  inö  ©erotcf;t  gefallen,  ̂ ätte  fie  in  ibrem  ganjen 
Umfang  Eigentum  ber  peitgenoffen  beö  Reformators  roerben  tonnen.  Sie  SOccnfcbbcit  fam  üom 
Mittelalter  ber  unb  ftanb  naturgemäß  noeb  lange  unter  feiner  Racbroirfung. 

2l(ö  folebe  gibt  fief;  beutlicb  genug  bie  »orfjin  angebeutete  Umbilbung  ber  urfprünglictjen  2ln= 
fchauungen  Suthcrö:  benn  roir  baben  in  ibr  bie  Sßknbung  auf  baö  Stutoritatiöe  cor  unö.  Unb 
roir  bemerfen  biefe  niebt  blofj  in  ber  Sbeorie;  baöfelbe  pUiriidgrcifcn  auf  bie  Autorität  tritt  unö 

in  bem  Serbalten  ber  großen  ÜRaffe  entgegen.  >?u  \e§x  ,üar  man  noc^  auf  ̂ er  bamaligen  Stufe 

ber  ©cfamtentroidclung  c\n  bic  Sßcrebrung  oon  Slutoritä'ten  geroöbnt.  Siefe  ©eroolmbeit  t>on 
Sabrbunbcrten  r)atte  oon  bem  erften  3Infturm  beö  neuen  ©eiftcö  roobl  gefnieft,  aber  nicht  entrourjelt 
roerben  fönnen.  Sclbft  in  ben  Greifen  ber  ©ebilbeten,  roelcf;e  eö  für  einen  S3orjug  beö  neuen 
jUrcbentumö  gelten,  bie  blinbe  Seootion  abgetan  ju  baben,  roar  ber  ©taube  unjroeife(r)aft  in 
ben  meifien  gälten  ein  2lft  beö  93erfianbeö,  einfacb  3ufHmmung  311  bem,  roaö  bie  jlirebe  lehrte. 

Sie  roerben  auefj  nur  auönabmsrocife  2tnfto^  genommen  halben  an  bem,  roaö  unö  im  25ilbe 
biefer  ̂ cit  alö  ein  tiefer,  tiefer  schatten  erfcheint. 

Er  fann  unö  freilieb  niebt  überrafeben.  ©enn  bie  golgen  jener  DerFefjrten  Sorftellung,  baß 

ber  ©laube  ju  feinem  Cbjctt  bie  ße^re  ber  jlircf^e  i)abe,  unb  ba$  bie  formulierte  Sefjre  baö  gunba= 
ment  ber  Äircbe  bilbe,  tonnten  niebt  ausbleiben.  Sebon  in  ben  (eßten  3af;ren  oor  bem  2lugöburger 

^rieben  treten  fie  ju  2age.  So  entbrannte  ber  Sifer  für  bie  reine  Scbre.  Unter  feiner  Sinroir= 
tung  rourben  Sßer^anblungen  über  fragen  ber  Scbule  ju  tircf;lichen  ©treitigfeiten.  23alb  roaren 

bic  Lutheraner  £cutfcf;lanbö  in  3roci  fcinblie^e  Säger  getrennt,  öffentlich  auf  Dieligionögcfprä'rben 
—  im  2Ingeficfjt  ber  „^äpftler"  —  crtlä'rte  bie  eine  Partei  bie  anbere  für  abtrünnig  oon  ber  2(ugö= 
burgifeben  ̂ onfeffion.  üBie  Mufif  Elang  in  Rom  bie  Äunbe  baoon.  5Bie  »iet  leiebter  lie^  fieh, 

in  ben  Zagen  ber  ©cgcnrcfovmation,  ein  geinb  surüd'brängcn,  beffen  $raft  ber  innere  3lr,icfPalt 
febroäcbte.  2lber  biefe  inneren  Kampfe  um  bie  reine  Sefjre  f;atten  noa)  eine  feblimmcre  golge: 
jeeer  ilnbcrsbenfcnbc  faf;  fieb  ocrurteilt,  oerbammt.  Sie  3ntoleran$  roar  roieber  ̂ rinjip,  relU 
giofe  ̂ fliebt.  Man  mußte  alle?,  roaö  .Heeerei  hiep,  befämpfen,  »or  ibm  roarnen,  inbem  man 
alle  Scblicbe  unb  2üde  ber  Äe|er  aufbedte:  ber  gegebene  Ort  hierfür  roar  bic  .Üanjel.  Reben 
ben  alten  j\e|crn  lentten  jegt  namentlicb  bic  Safoinijten  bie  ̂ olcmit  auf  fieb.    S3or  allem  aber 
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fam  ei  barauf  an,  bie  geheimen  2(n(>ängcr  Calv*inö  in  ber  eigenen  jlircfje  ftftarf  im  2luge  ju  be« 
galten:  fie  burften  nic^t  gebulbet  werben,  eö  fei  benn,  fie  liegen  fid)  herumbringen  unb  „?crbamm= 

ten"  bie  fatfe^c  Sefjre.  Jjier  fanben  bie  23eic^toäter  ein  reicb>ö  gelb  ber  £ätigfeit:  in  3nqui= 
fition  unb  Selefyrung.  2Dcit  bem  ©laubcnöcifer  mifcfyte  fief;  ba  mofjl  bie  fucf>cnbe,  rettenbe  Siebe. 
53ie  »iet  ©eelenpcin  ift  im  Flamen  bcö  ©tauben*,  im  Flamen  ber  Siebe  oft  au  er)  noch;  ben  Sterben; 
ben  bereitet  morben  —  biö  in  bie  58(ütejeit  ber  Drtfjoborie  hinein!  2Bir  befigen  fo  manche 
©cbilberung  au«  ber  geber  ber  S3eid)tr>äter  felbfi;  mir  glauben  unö  in  baö  Mittelalter  öerfefst, 
nur  baß  golter,  ©cfjmert  unb  geuer  f;ier  feine  Sftolle  fpielen.  Unb  ein  ©tücf  Mittelalter,  roie  fd)on 

angebeutet,  mar  ei,  ein  ©tücf  Mittelalter  mitten  im  sproteftantiömuö! 
Senn  auf  beffen  23oben  beilegen  mir  unö  gteicbi-Dor)f.  ©o  flarf  bie  Verengung  ber  refor= 

matorifd)en  ©ebanfen  fein  mochte,  ein  gute«  ©tücf  oon  iljnen  fjat  bennoer;  bie  ̂ eitgenoffcnfcfyaft 
Cutfjerö  erfaßt,  mit  ̂ ftigfeit  feflgebalten  unb  inö  Seben  einjufüljren  begonnen. 

2Bir  brauchen  nur  ju  bebenfen,  maö  bier  ju  leiflen  mar. 
'ffiie  oiele  23anbe  maren  boef)  gelocfert!  SBeldfje  93ermilberung  mar  eingeriffen,  nacfybem 

bie  bisherigen  Motioe  ber  Äircf)£tc5feit  unb  ber  ©ittlicbfeit  jufammcngebrocfjen  maren!  Sa  mußte 
ein  neuer  fircfylicfjer  ©inn  gemeeft,  eine  neue  ©itte  begrünbet  merben.  2ln  bie  ©teile  ber  felbfk 
gemäfjlten  2Berfe  mit  ibrer  93erbienftlicbfeit,  biefer  außcrorbcntlicben  ßeiftungen,  meldje  fo  oft 
auö  ber  2Belt  ber  5Birflicr)fcit  hinausführten,  follte  —  fo  forberte  ei  bie  neue  eoangelifcfje  ©laus 
benöibee  —  eine  einfache  bürgerliche  Sittlichkeit  treten,  b.  fj.  eine  ©ittlid)fcit,  bie  unmittelbar  im 
23erufe  fidf>  ju  bemäljren  batte.  Unb  melier  Mittel  fonnte  benn  bie  Äirc^e  fid)  bebienen  jur 

9leupflanjung?  Sie  btöber  angemenbeten  fehlten  ja:  biefer  mit  überirbifd)er  2(utoritat  auögc= 
ftattete  ̂ riefter  unb  bie  ©emiffenöinquifition,  meiere  er  in  ber  Seichte  geübt  batte.  Sie  Äirmc 
batte  fid)  auf  eine  einjige  gunftion  jurücfgejogen,  grunbfä^licb,  alleö  anbere  mar  nur  Scimerf: 
bie  93ermaltung  bei  SBorteö.  ©elbfl  bie  ftrenge  Äirc^enjucfjt  unb  bie  niebt  minber  (jerbe  ̂ ucht 
ber  ©itte,  mie  fie  Sabin  in  feiner  .kircfye  eingebürgert  batte,  mar  oon  bem  beutfd)en  ̂ roteftaiu 
tiömuö  öerfd)mcir)t  morben.  Safür  nafjm  er  jjanb  in  jjanb  mit  bem  ©taate  unb  mit  jjülfe  ber 

©d)ule  bie  große  Aufgabe  ber  fittlicben  Surcfjbilbung  bei  Sßolfcö  in  Angriff  —  ein  SDccificrftücf 

ber  ̂ )ä'bagogif,  voelcbeö  bier  geliefert  ifl:  ein  ftegreieber  Mampf  mit  ber  9lof)f;cit,  mie  er  ju  feiner 
■3eit  entfebiebener  geführt  ift.  ßö  ifl,  menn  mir  baö  SBirrfal  bebenfen,  mie  mir  ei  in  ben  jroanjiger 
Satjren  beö  16.  3a()r()unbcrtö  finben,  großartig,  ftaunenömert,  maö  f»ier  gefebaffen  ift. 

■3u  bem,  maö  unfer  Sßolf  f;eute  ifl,  ift  bamalö  in  fjarter,  gcmiffenl;aftcr  unb  begeijlerter  Slrbcit 
ber  ©runb  gelegt  morben. 

2Bir  fönnen  biefe  Cciflung  aber  niebt  böber  febägen,  alö  menn  mir  fie  alö  einen  bloßen  8(n< 

fang  betrachten. 
Unb  nur  unter  bem  nämlicben  ©cficbtöpunfte  fönnen  mir  baö  ©tücf  ©cfd)id)te,  mit  bem  mir 

unö  bier  befd)äftigt  l)aben,  im  ©inne  ber  ©efcbiifte  felbfi  t>crftcben. 

Sie  Gpocbe  »on  1517  biö  1555  ifl  nur  ber  erjle  2lft  in  bem  Srama  ber  neueren  ©efefnehto, 

bie  erjle  «pbafe  beö  ungeheueren  Kampfe«,  baö  if>ren  3nN(t  auömad;t,  unb  ber  fein  anberer  ijl 

al6  ber  Äampf  ber  9lcujeit  felber  mit  bem  Mittelalter. 

Saö  3af;r  1555  batte  feine  Söfung  ber  oon  £utf;cr  in  bic  ©elt  gemorfenen  grage  gebracht, 

nid)t  einmal  (mir  fafjen  ei)  für  Seutfcf^lanb  felbfi.  Ser  griebe  barg  in  feinen  galten  ben  Äricg: 

norf;  einmal  batte  Seutfcl)(anb  buref;  bie  unerhörten  ßeiben  unb  kämpfe  oon  breißig  Sauren, 

um  mit  jj)einricr>  »on  2reitfcf)fe  ju  reben,  „bie  ̂ ufunft  bei  «Protcflantiömuö  für  ben  gefamten 

SBeltteil  ju  fiebern". 
Ser  sproteflantiämuä  entmanb  fiel;  ben  ©ebtingen  ber  fpanifeben  9leaftion,  bic  if;n  crbroffcln 

mollte. 

5Baö  ?Bunber,  menn  auf  bic  Ülnftrengung  eine  ̂ cit  ber  Grfcböpfung  folgte? 
Slllein  bai  18.  3af;rf;unbcrt  (nacb  bem  16.  bii  beute  baö  glorrci^flc  ber  9lcujcit)  fab  bat 

Gmporfommen  bei  neuen  ©eificö  in  anberer  gorm.  Dbcr,  menn  man  tvill:  Sbeen,  unabhängig 

com  «Proteflantiömuö,  für  beren  ©ebeiljen  aber  er  felber  crfl  ben  ©oben  bereitet  hatte,  Famen  ihm 

ju  J?ülfe  unb  fcf;ärftcn  if;m  ben  Sölicf  für  golgerungen,  bie  er  biö  baljin  nicf;t  ju  jief;cn  »ermod^t 
r)otte.  Sin  neueö  Scben  burcbflrömte  ibn.  2lber  balb  fanb  er  fiel;  »on  neuem  in  ben  Mampf  »CT« 
rcicfelt.    Senn  auef;  fein  alter  ©egner,  einfl  glcict)  if;m  ermattet,  mar  ju  neuem  Ätaftbemuftfetn 
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ermatfit,  bie  T$o\qe  beö  ir)m  aufgebrungenen  Äricgeö  mit  ben  ̂ rinjipien  ber  franjöfifcfyen  9le= 
Solution. 

Samit  braef;  bic  britte  ̂ fjafe  beö  großen  .ftampfcö  auö,  biefe,  in  roclcf)er  unfere  ©eneration 
noef)  mitten  bavin  jler)t. 

.Reine  Siacfyt  ber  SBclt  fönnte  Ijier  ̂ rieben  friften.  Sßann  unö  einmal  triebet  —  oor  ber 

großen  Grnbentfcbeibung  —  ein  SBaffenftillfranb  befebieben  fein  mirb,  roer  meiß  eö? 
5Bir  fönnen  unö  biefem  Äampf  um  bic  r)öcF;frcn  ©üter  ber  SRcnfcf)fjeit  nicl)t  cntjief;en. 
2(bcr  motten  mir  ifjn  recr)t  führen,  muffen  mir  auf  ein  Doppeltes*  bebaut  fein. 
Sa t5  erfte  ift,  baß  mir  ir)n  führen  in  bem  sotten  SSerDUJjtfeirt  ber  inneren  Überlegenheit, 

meiere  unö  unfere  (Stellung  gibt,  unb  in  Erfüllung  ber  auö  if;r  für  unö  ermacfyfenbcn  spfticfjt:  mir 
finb  nic^t,  gteier)  ben  Vertretern  beö  römifcfyen  Äircf)entumö,  bureft  baö  ̂ rinjip  genötigt,  bem 

©egner  malere  unb  ecfjte  9\etigiofitä't  abjufprectjcn.  5Sir  erfennen  oicttttcrjr  gern  unb  freubig  an, 
baß  bic  unöcrmüftlicfjc  ßcbcnöfraft  beö  <5f)rifrentumö  aucl)  in  ber  unö  fcinblicfycn  .ftircfye  immer  noch 
ungeahnte  23äcf)e  inneren  Scbenö  fließen  läßt,  jumal  auf  germanifebem  23obcn,  ben  Cutter  auef) 
für  feine  geinbe  gefurcht  unb  bcraäffert  fyat.  Unb  biefe  (Jrfcnntniö  ttermag  unferem  .Kampfe 
bie  SEBeir)e  ju  geben  unb  jugteicr)  baö  rechte  3^'  hu  ficcfen. 

©cn  entließen  Sieg  beö  ̂ rotcftantiömuö  aber  fotincn  mir  nicfyt  mirffamer  oorberciten,  alö 

roenn  mir  oollen  (Jrnft  mit  feinem  ̂ rinjip  machen  —  in  unferer  eigenen  SOiitte.  Crö  ift  bicö  baö 
jmeite,  maö  unö  am  iperjen  liegen  muß:  Slrbeit  im  ärmeren!  2Bie  manche  Übcrrcfte  beö  SDcittet* 
altera  f;aben  mir  ba  noefj  auöjufefjren,  mit  meinem  Srnfr  unb  mettfter  Uncrfc(jrocfenf)eit  aucf>  Äon« 
fequenjen  ju  jicf;en,  auf  i>a^  baö  Söangettum  SRorttn  ßutjjerö  „von  ber  grei^eit  eineö  ß^rijtens 

menfeben"  mel;r  unb  mcf;r  jur  2Ba(jrljeit  merbe. 
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Soljann  IBiUjclm  33aur  iec.     1&41. 

Sic  ibealen  Gräfte  ber  germanifcben  28elt  roaren  nabeju  »erbraucbt,  atö  bie  romanifcbe  ju 
einem  ©egenfcblag  auöbolte.  2luf  beutfebem  Soben  fanben  fieb  feine  3(nfS|e  ju  einer  0egen= 
bemegung,  bie  flarf  genug  gemefen  märe,  bie  notmenbige  Erneuerung  ber  alten  Äircbenoerfaffung 
burcbjufübren  unb  bie  febroeren  fittlicben  Stäben  beö  Äleruö  auöjurotten. 

^eugenbe  unb  bilbenbe  Ära'fte  r)atte  ber  ̂ roteftantiömuö  überhaupt  nicht  aufroenben  fönnen, 
meit  er  an  ber  bogmatifeben  Sebenöauffaffung  feftbielt  unb  roeit  bat>on  entfernt  mar,  an  ben  mittel« 

olterlicf)cn  Einrichtungen  ber  Äircbe  SBefentlicbeö  ju  ä'nbern.  ©er  sproteftantiömuö  fonnte  feinem 
innerfien  SBefen  nach  nicht  unmittelbar  bie  2(nbabnung  ber  mobernenSBelt  bebeuten,  im@egenteil, 
er  crfcf)cint  junäcbft  alö  Erneuerung  unb  Skrftärfung  feineö  3;beateö:  ber  fircblicben  j3roangöfultur. 

SBä'brenb  auf  beutfebem  23oben  bie  religiöfen  2(ngelegenbeiten  immer  mehr  mit  ben  po!i= 
tifcr)cn  oermengt  mürben  unb  bie  politifebe  2Juönüf3ung  beö  sprotejtantiömuö  baö  3ntercffe  aller 
leitenben  spcrfönlicbfeiten,  ber  meltlicben  unb  geiftlicben,  auöfc^tic§licf)  in  Slnfprucb  nahm,  flammte 
bie  23egeiflerung  für  bie  reformatorifeben  %been  noch  einmal  in  bem  Kampfe  für  bie  ©ciüiffenö= 

freibeit  unb  bie  alterroorbene  Selbflä'nbigfeit  bei  ben  91icberlänbem  unb  jpugcnottcn  auf.  21ud) 
hier  ein  (tarier  politifd)er  Einfcbtag,  aber  nicht  ber  majjgebenbe!  Schon  flarrte  biefen  Scharen 
aber  oon  alten  Seiten  ber  neue  geinb  entgegen,  bureb  ben  bie  romanifcbe  SSJelt  bie  Erhaltung 
ibrer  ijerrfebaft  über  bie  ©elfter  anftrebte,  bie  fie  feit  Sabrbunberten  behauptet  r)attc:  eö  mar 
bie  Drganifation  beö  Sfefuitenorbenö. 

®aö  Ebriftentum  ber  SRomanen  mar  anberö  geartet  alö  baö  ber  ©ermanen.  SBcber  bie 
SSefcbäftigung  mit  ber  arabifeben  ̂ bilofopbie  in  Spanien,  noch  baö  Stubium  ber  2Jntife  in 
Stauen,  ber  SRenaiffance  hatten  ju  einer  Verurteilung  beö  beftebenben  Äircfjenroefenö  geführt. 
Eö  mar  nirgenbö  fo  auögefprocbene  nationale  gorberung  unb  jugleicb  gefelffcbaftlicbe  Pflicht 
mie  in  Spanien,  für  baö  Ebrifrentum  baö  Scbmert  ju  3ter)cn  unb  Abenteuer  ju  befielen,  2)aö 
Sibelftubium  unb  bie  tbeologifebe  Softrin,  ber  jpumaniömuö  beö  Eraömuö  »on  SRotterbam,  ber 
unter  ben  gebilbeten  Spaniern  baö  größte  2lnfcbcn  erlangt  fyatte  unb  oon  ben  jtirebenfürften 

gegen  jcben  2Biberfprucb  in  Scbu|  genommen  morben  mar,  beförberten  mof;l  bie  mpftifebe  9ticf)= 
tung  unb  2löfefe,  aber  regte  nicht  jur  Prüfung  ber  fircblicben  Einrichtungen  an;  fie  febritten 
nicht  biö  jur  Unterfcbeibung  jroifcben  bem  ©eijte  beö  Ebrijtentumö  unb  ber  formen  cor,  bie 
eö  im  Saufe  eineö  2sabrtaufenbS  angenommen  hatte. 

SDcltäCfrtiAle,  9ieujcit  I.  SS 
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Sie  gebilbeten  %tatiener,  bie  oon  bcn  Sbeen  bcr  Sftenaiffance  erfüllt  roarcn,  fonbcn 
bagegen  SJnlafj  genug,  bie  Sntftefjung  beö  äußeren  firc(Slicr)en  Sebenö  ju  tabeln,  unb  fie  beteiligten 
ficr)  an  ber  öffentlichen  Verurteilung  or)ne  ©cfjeu.  3n  ber  Vielheit  ber  geiftigen  Ijntereffen  trat 
baö  religiöfe  jebocr)  nicr)t  mächtig  genug  fjeroor,  um  $u  reformatorifcbcn  3been  ju  reijcn.  2(ucr) 
fehlte  in  Italien  jebe  SSejicbung  jroifcfyen  ben  (Sebilbeten  unb  ber  Sftaffe  beö  Volfö,  benn  biefe 

r)attc  nicf)t  ben  geringften  Anteil  an  bem  geiftigen  Sebcn  jener.  Sie  itaiienifcfje  Volförcligiofitä't 
roar  ein  „leicht  oerfcfrteierteö  Jjeibentum"  geblieben.  „Saö  urfprünglicf)  religiöfe  Sebürfniö,  baö 
Überirbifcf)e  irbifer)  ju  gefialten,  eö  mit  aller  gülle  beö  Sebenö  auöjufratten  unb  eö  beöljalb  aucr) 

fortroä'ljrcnb  inö  £eben  ju  mengen,  fjerrfcfjte  fyiex  unoerä'nbert."  Saö  Vertrauen  in  ben  ̂ riefier 
alö  ben  Vermittler  beö  göttlichen  @er)eimniffeö  ift  ftfjranfcnloö,  fo  unroürbig  fiel;  biefer  auef»  ber 
Verehrung  jeigen  mag  unb  fo  toenig  er  für  bie  £rjicr)ung  beö  Volfeö,  ja  felbfl  für  bie  religiöfe 
S3elef;rung  tut. 

Sie  r)umaniflifcr)c  Silbung  f>at  baran  feinen  ?(nftofs  genommen,  fie  fjat  ungefährlichen  (Spott, 
aber  feine  ernfte,  roiffenfcr)aftlicf>e  21nf(age  gegen  bie  oerfommenen  ©Jener  ber  Kircfye  erhoben. 

Sie  ©türme,  bie  oon  ber  beutfcfyen  Deformation  ausgingen  unb  über  Cruropa  hjnfegten, 
fcaö  ̂ apfttum  erfcl)ütterten,  politifcfye  @egenfä|e  febufen,  beren  Vebeutung  man  faum  ju  fernen 
roufjte,  blieben  aud)  in  Italien  nirf>t  ofjne  SBirfung.  Scan  oerlangte  naef)  Verinner(icl)ung  be* 

religiöfen  Sebenö,  na  er)  Reinigung  ber  Kirclje  oon  bem  Unrat  eigennüfsiger,  roeltlirf>er  Seftre* 
bungen.  ßin  ©aöparo  Sontarini  entroicfelte  feine  2lnfirfjt,  bafj  ber  Sanbbefifc  baö  ̂ apfttum 
■an  ber  2(uöübung  feiner  ̂ flicfytcn  binbere,  oor  ̂ aul  III.,  bcr  felbft  burrf)  bie  Crinfegung  ber  Deform: 
fommiffion  im3al)re  1536  einen  Schritt  jur  Seficbung  ber  SJcifjftänbe  machen  311  roollen  fernen, 
^talicnifcbe  £f;eologen  gingen  mit  tiefem  Grnfie  anö  Sßerf,  um  ben  .^umaniömuö  mit  ber 
ebriftlicben  £er)re  in  Ginflang  ju  bringen. 

2(n  granfreiefj,  roo  fiel)  germanifcl)e  unb  romanifcf)e  demente  nafye  berühren,  ja  oiel» 
faef)  freujen,  mar  bai  3ntercffe  für  baö  auftreten  Cutfjcrö  fofort  rege  geworben.  3n  Sfleaur 
rourbc  Söifdr)of  Vriconett  ber  9)cirtclpunft  einer  geiftigen  @enoffcnfcf)aft,  bie  ficr)  mit  ber  Umbil» 
bung  ber  ebriftlicben  Cefjre  im  reformatorifcfjen  ©inne  befcr)äftigtc.  2lber  bie  oon  bem  Königs 

turne  oerteibigte  tljeologifcbe  gafultä't  ber  ̂ arifer  Unioerfitat,  bie  ©orbonne,  oerbammte  bie  neue 
£ef)re  alö  Kefjerei,  bezeichnete  fie  alö  bürgerliches  Verbrechen  unb  forbertc  bie  Parlamente 

auf,  ifjre  Urteile  über  bie  Ke|er  ju  oollftrccfcn.  Ser  graufame,  gallifcbe  -3"3  im  franjSfiföen 
VolföcI)arafter  gab  bem  Kampfe  auf  biefem  SSobcn  fcf)on  bei  feinem  ̂ Beginne  einen  gefährlichen 
ßbarafter.  jpicr  entbrannte  baf)er  auch,  juerft  ber  ̂ arteifrieg.  Ser  ganatismuö  ber  Äenfers 
oatioen  forberte  bie  23egeiflcrung  jener  fcr)roärmerifcl)en  63efellfcf;aft  f;eraiii<,  bie  fiel)  um  bie 
.Königin  oon  Olaoarra,  granjenö  ©cf;>oeflcr,  fammelte,  er  ftäfjlte  bie  ÜberäcugungStrcuc  bcr  im 
ganzen  Königreiche,  oon  ber  Dormanbie  bis  jur  Saupbine  unb  jur  ̂ rooence  jerjheuten  ©e» 
meinben,  bie  iljrc  231icfe  nac^  G)cnf  alö  ber  Kapitale  bcö  fran5Öfifcf;en  q)toteflontiömu«  richteten, 
roo  garel  unb  Caloin  bie  unbcfcl)ränfte  Xpcrrfcbaft  über  ©laube  unb  ©ittc  ib)rcr  2lnbängcr  erreicht 
fjatten.  SKan  jäl)ltc  400  000  9{eformierte  im  9ieicr)e  ber  SSaloiö,  a\i  im  benachbarten  Scutfcblanb 
bie  ©egenreformation  roieber  bie  erften  taftenben  ©ct)ritte  fett  bem  fcfjcinbarcn  ©iege  tc* 
Xolcranjgebanfenö  im  Slugöburger  3leligions5fricbcn  begann. 

©panien  roar  baö  £anb,  in  bem  fidr>  jene  ̂ erfönlic^fcit  cntioicfeln  fonnte,  bie  bcn  fatljelijchcn 
Deformationögeift  verbreitete. 

Don  3nigo  9tecalbe  be  £ot;ola  (geb.  am  31.  3uli  1493),  roar  ein  ccf)teö  Kinb  beö  rä'tfcl= 
haften,  ocrfcl;loffcncn,  tatfräftigen  unb  pljantaftifcbcn  23aöfcnftammcö.  1521  rourbc  er  bei  ber 

^Belagerung  oon  ̂ amplona  fe(;roer  oertounbet.  Sa  er  nun  Krüppel  geroorcen  unb  ba«  Seben 

beö  fpanifcf)cn  Gbclmanneö  nicht  fortfe^cn  fonnte,  fo  ergab  er  fieb  ganj  unb  gar  bcn  Cinroirfimgcn 

feiner  Ginbilbungöfraft.  ©ein  ßf;rgeij  richtete  fiel;  auf  eine  au§crorbentIicf)e  £at.  3u"ä*f'  ">>D 

er  nach;  3crufa(cm;  im  Xraume  ficht  er  bie  beilige  Jungfrau,  bie  i6n  auffordert,  baö  Jc)ou«  feincö 
23rubcrö  ju  oerlaffen.  Ser  bobei  oeranftaltete  2Iufjug  roat  bereit«  ein  ̂ »inroei«  auf  ben  jum  fpa= 

nifcr)en  Jpelben  bcr  Sleujeit  geworbenen  Son  Quicr)ote  be  (a  sA\\incha.  SRotr)  arbeitete  er  nur  an 
feiner  eigenen  äufjeren  unb  inneren  Vorbereitung,  aber  bied  mar  nicht  bie  Zai  eine«  gcivohn= 

lid)cn  fpanifchen  ©cr)roärmerö,  fontern  fie  roar  auf  ein  befKmmte«  3iel  gerichtet.  3'»  Domini« 

fancrfloficr  Scanrcfa  entflanben  tie  ©runbjüge  jener  exercitia  spiritualia,  bie  bis  auf  ben  hcutuicn 
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S£ag  bic  2aftif  bei  3cfuitcnorbcng  gegenüber  ben  ju  geroinnenben  2lnl)ängcrn  fefllegtcn.  (Jr 
galt  ben  fircblicfjen  23cf>örben  anfangt  als  Äefjer,  roeit  bic  (Jrerjitien  rocit  abreicl)en  t>on  ben  ba* 

malS  in  ©cltung  jtebenben  (cI)oIafKfd)cn  93orfcl)riftcu.  ©ie  muffen  tu'er  2Bocf)cn  bauern,  in  benen 
ber  ju  geroinnenbe  2(nt)ä'nger  fortmäf)renb  ben  Ginflüffcn  feines  ßel)rer$  ausgefegt  mar.  Sie 
Einleitung  bcflanb  in  einem  cFflatifcf>en  ©cfpräcf)  mit  bem  gefreujigten  @l)riftu$.  2luS  biefem 

ging  bie  fjcftigfte  ©elbftanflage  l)ert>or;  bagegen  bie  93etracl)tung  bcS  @cgcnfaf3eS  ber  SOcacfjt, 
SßciSficit,  ©üte  unb  @crecl)tigfeit  ©otteS.  9cacf)bem  ber  Sanf  ©Ott  beigebracht,  bat}  eS  für  ben 
^ögting  jur  Svcttung  noef)  $tit  fei,  ntufj  bie  Jjolle  gcfcf)i(bcrt  werben,  um  abermals  eine  @emüts= 

erfrfjütterung  fjeroorjurufen.  Sie  S3efd)ä'ftigung  mit  ber  £cbcnSgcfcI)id)te  ßfjrtfH,  bie  ben  $\ved 
fjat,  in  bem  ̂ ^gling  bie  Söorjtcllung  ju  crmccfcn,  bajj  er  bie  ̂ affionSgcfcf)id)te  felbft  forperlid) 
burchlebc,  bie  nmfHfcftc  ̂ Betrachtung  füllen  ben  9?cft  ber  ̂ cit  auS,  in  ber  in  feiner  SBcife  öon  aufjen 

t)er  eine  frembe  Smpfinbung  auf  ben  t>orgcfd)riebcncn  ©ang  ber  (Jrerjiticn  einwirfen  barf.    Ser 
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©tief)  aus  bem  'jähre  1632  in  ber  .tcnigl.  2M&!ietfcef  ju  Berlin. 

^mec!  tiefer  peinlichen  ̂ a'bagogif  foll  ei  fein,  ben  9)?enfcl)en  jum  Jjcrrn  feineö  ©eifleö  unb  2Bi((enö 
ju  macben.  körperliche  SUfefe  ifl  feine  notmenbige  Sebingung,  bagegen  mu§  alleö  leibenfcftaft« 
lict)e  2Iuff(ammen  niebergcf;alten  werben. 

1528  fam  Sonola  nach  ̂ ariö,  untcrftü|t  non  feinen  Sln^ängern,  unter  benen  fiel)  au  et)  oornef;me 

fpanifct)e  Samen  befanben,  um  fid)  bic  tbcologifcfien  Äenntniffe  anjueignen,  beren  er  biöfier  gänj= 
lief)  entbehrte.  2(n  ber  ©orbonne  mürbe  ein  brutaler  Äampf  gegen  alle  Steuerungen  geführt, 
ber  fiel)  biö  auf  bie  5Sucf)brucferfunfl  erfheefte.  2(uf  einen  furjen  ©ieg  beä  Jpumaniämuö  erfolgte 

eine  oollfiä'nbige  ̂ Ricberlagc,  bie  g(ucl)t  ber  l)er»orragcnbften  reformatorifd)  gefilmten  Stubenten. 
©ieben  2taf;re  lang  betrieb  £onola  feine  ©tubien  in  tyatii,  umgeben  non  ben  gleirf;gefinnten 

©paniern  Sran5  BEaoier,  Sicgo  SaiScj,  2Uonjo  ©almeron.  $im  ̂ aöcal  23roet  oertrat  aU  Fiebers 

lä'nber  bie  germanifcf)e  SRation  an  feiner  ©eite.  2(m  SJlaria  J)immelfaf)rtötage  1534  fjatte  tiefe 
©tubcntengefellfc^aft/  bie  noef)  feinen  Drben  bitbete,  am  SCUontmartre  baö  feierliche  ©elübbe 
abgelegt,  in  ̂ aläflina  für  bie  Erneuerung  bcö  GJt)rijtcntum3  einjutreten,  fiel)  aber  auef)  bem  ̂ apft 
jur  Verfügung  ju  (teilen.  SRun  entftanben  Äartelloerbinbungen  in  Cöroen  unb  Äoln.  3gn^ti"ö 
fam  aber  auf  feiner  ̂ aläftinareife  nur  bis  93enebig,  mo  er  einfafi,  ba§  er  mit  feinen  S3eflrebungen 
in  Italien  einfe|en  muffe.    6r  jog  nun  auf  ber  ©träfe  prebigenb  naef)  3?om  unb  nannte  im  ©eifte 

53* 
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feiner  urfprünglicf)  militärifeben  2aufbabn  bie  ihn  begleitenbe  Scf>ar  bie  dompania  be  3efu«. 
di  formte  nicf;t  fehlen,  baß  bie  2Inf(age  ber  Äe^erei  gegen  Sopola  »on  oielen  Seiten  erhoben  würbe. 
Der  gegen  ihn  ebenfalls  urfprünglicf)  mißtrauifebe  ̂ apft  ̂ aul  III.  erfannte  jeboeb  halb  bie  große 
33cbeutung  ber  ©efellfchaft  für  ba«  (Ebriftcntum  unb  bereinigte  ihr  be«balb  1539  bie  Drganifation 

eine«  Drben«.  'HU  beffen  Aufgaben  werben  aufgeftcllt:  23efcbrung  ber  Reiben,  innere  ̂ Dtiffion, 
fojiale  Reform,  SBerfe  ber  CEharita«,  £ätigfeit  im  S3cid)tftur)le.  Nationale  £enben$en  finb  im 
Drben  ftreng  oerpönt.  Sie  oon  ibm  gegrünbeten  .Kollegien  mußten  au«  »erfeftiebenen  Lotionen 

jufiimmengefe|t  werben,  ma«  in  «Spanien,  Portugal  unb  granfreieb  Scbwierigfeiten  ergab.  Scfwn 
nach,  ben  erfien  jwei  3abren  ir)rc6  SSeftcr)cnö  mar  bie  SJcacfjt  ber  ©efetlfcj)aft  eine  fo  auffallenbe, 
baß  bie  fatbolifcf>cn  gürfien  e«  für  notmenbig  fanben,  ju  ihr  Stellung  ju  nehmen. 

Die  Sßerfaffung  be«  Drben«,  bie  Constitutiones,  bie  burebauö  ba«  cigenfte  2Berf  Sonola« 
finb,  entfprerben  feiner  mi(ttärifcf)cn  3ugenberjieljung,  inbem  fie  alle«  SEiffen  unb  gönnen  nur 

jur  (Erreichung  eine«  fefien  $\eki  »erwenben.  Die  jperanjiebung  eine«  Drben«mitglicbc«  ge« 
febiebt  in  öerfcf;iebenen  jtörperfebaften:  im  sprobationöbauö,  wo  Gntfagung  geübt  wirb,  in  ben 
Kollegien,  wo  wiffenfcbaftlicbe  Söilbung  geboten  werben  foll.  Die  SBiffenfcbaft  barf  jcbocfi  nie 
Selbfr^wecf  fein;  in  ben  Kollegien  f ollen  nur  rafiloö  tätige  Sftenfcfyen  erjogen  werben,  bie  fief) 
felbfi  für  jebe  2Jrt  beruflicher  Xat  geeignet  galten.  33eim  tbeologifeften  Stubium  muß  bie  SOulgata 
unbebingt  recht  behalten;  tbeologifcbe  gorfebung  ift  »on  ber  fogenannten  wiffenfcbaf fliehen  »tätig* 
feit  au«gefcbloffen.  Unter  ben  ©enoffen  barf  e«  feine  S3crfcr)icbcnr)eit  ber  Meinung  geben,  be«« 
halb  erhält  ber  Index  librorum  prohibitorum  bie  allergrößte  2Bicf)tigfeit  für  bie  geifiige  Gntroii« 

lung  ber  Scholaren.  21«fefe  wirb  öon  ihnen  fo  wenig  »erlangt,  roie  S3crnacr)läffigung  ber  förper* 
lieben  21u«bilbung.  Dagegen  bilbet  ber  unbebingte  ©eborfam  eine  eiferne  Älammer  für  alle 

Solbaten  Gbrifii:  er  ift  ein  brennenbe«  Opfer,  inbem  fieb  ber  ganje  innere  SJcenfcr),  ohne  fieb  irgenb» 
wie  ju  teilen,  in  ber  flamme  ber  Siebe  burefj  bie  ipanb  feiner  Diener  barbringt.  23efi|  bat  nur 
ber  Drben,  nie  ein  einjelneö  Sttitglieb.  Sie  ̂ rofeffen  foltert  »on  milben  ©oben  leben,  bie  Kollegien 
t>on  fefien  Dotationen.  Selbfberftänblicb  fpielcn  baber  bie  Stiftungen  für  ben  Drben  bie  größte 
SKolle  in  feiner  ©efebiebte.  3n  einem  Sftenf  eben  alter  mar  bie  ©efellfchaft  bie  reiebfie  Äorperfobaft 
Europa«  geworben. 

3bre  Sßerfaffung  vereinigte  bie  gefamte  2Racr)t  aller  SKitglieber  in  bem  SBillen  eine«  einjigen, 
be«  ©eneral«.  Sine  firenge,  fonfequente  Durchführung  ber  Constitutiones  mußte  baju  führen. 
Der  ©eneral  legt  bem  ̂ apft  ba«  ©elübbe  be«  ©eborfam«  ab  unb  ift  außer  biefem  niemanbem 
»erantmortlicb.  Die  Slffiftenten  finb  feine  SDciniftcr.  9iur  ber  ©eneral  wirb  auf  £cbcn«jeit  erwählt, 
bie  ̂ rooinjialen  werben  auf  brei  Safere,  bie  SReftoren  oom  ©eneral  unb  feinen  Slffifrenten  ernannt. 
Die  ©efamtbeit  be«  Drben«  gewinnt  ben  größten  Ginflufj  auf  ben  ©eneral  babureb,  bafj  fie  feinen 
SSeidfttcater  beftcllt.  Da«  93crbä(tni«  be«  Drben«  ju  ̂aul  IV.,  bem  früheren  Äarbinal  (Earaffa, 

gefä'f)rbete  ben  23cfianb  be«  Drben«,  weil  ̂ aul  bie  Spanier  Ijafjte  unb  Sgnatiu«  für  fäbig  bielt, 
ein  2(gent  be«  fpanifeben  Jjofeö  ju  fein.  5(uf  bem  Äonjil  oon  Orient  borten  fieb  Caifiej  unb  Sal* 
meron  jeboeb  alö  ©ebilfen  ber  päpfHicbcn  Legaten  eine  berartig  au«fc^laggebenbe  Stellung 

errungen,  ba§  e«  für  ben  Stubl  ̂ etri  gefäbrlicb  febien,  fief)  felbfi  einer  fo  fräftigen  Stüfce  su  be» 
rauben. 

Die  3efuiten  f;aben  eine  gorm  ber  alten  Äirrf)e  in  if)rem  Sinne  auf  bem  Äonjil  burcf>gcfc§t. 

Sie  traten  aueb  für  ba«  oon  <piuö  IV.  (1560—65)  aufgefiellte  ̂ rinjip  ber  päpfHicbcn  Unfehlbar* 
feit  auf.  Seit  bem  ßonjil  bielt  ber  Drben  für  feine  Hauptaufgabe  ben  Äampf  gegen  bie  Äe&er, 
unb  ba  beren  Äraft  auf  ben  (Jrrungenfcbaftcn  in  Deutfa)lanb  beruhte,  mußten  fie  aud)  bort  ben 
Äampf  am  entfebiebenften  aufnehmen.  3gnatiu«  felbfi  f;atte  bie  ®icf)tigfeit  Dcutfr^lanbö  für 
feine  spiäne  erfannt  unb  fähige  ©enoffen  wie  gaber  an  ben  Sibein  gefanbt,  um  fich,  bort  fräftigfi 
ber  alten  Cehrc  unb  Äircbe  anjunchmen.  Sowohl  gaber  wie  ̂ eter  Sanifiu«  au«  ?hMiiwc^cn, 

ber  ber  Kölner  Uniocrfität  angehörte,  waren  überjeugt,  baß  Äöln  bie  geflung  bei  ÄatF^oIiji«« 
mu«  am  Dtbcine  werben  müffc.  Dort  entfianb  ba«  erflc  Kollegium  in  Dcutfrblanb,  wofür  man 

jeboeb  nur  mit  SRüfje  bie  Dulbung  be«  SRatc«  erreichte.  Glaube  3a»  unt  Sontfiu«  brauten  inner: 
halb  jmeier  3ahräef;nte  bie  (Errichtung  oon  brei  Kollegien:  in  SRegenf3buTg,  3ngoljlobl  unb  ffiien, 
jufianbe.  SBilbelm  con  Sanern  hätte  fieb  auf  feine  2anbc«univ>crfität  gern  einen  getroffen  ©n« 
fluß  gefiebert,  ßonola  gab  aber  niebt  ju,  baß  weltliche  State  fief)  um  bie  Cchranftaltcn  be«  Drben* 
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fümmcrn  füllten;  er  gab  niefit  naefi,  biä  Sngolftabt  feiner  Sftaefit  allein  untsrmorfen  mar.  £>ort 

entfalteten  auefi  Ganifiug  unb  feine  ?Raefifolger  bie  emfigfle  sprepaganba  für  ben  Orbcn.  3n 
S3orlcfungen  unb  ̂ crialFurfcn  mürben  junge  Seute  an  bie  burefi  ifirc  CfiaraFtcrftärFe  anjiefienben 

^crfönliefifeiten  gcfcffclt.  Sie  »olle  Unabfiä'ngigFeit  ber  Äirefie  »on  ber  mcltlieficn  Siegicrung 
rcurbc  auf  ben  «Snnoben  ber  SSifefiöfe  fretö  »on  neuem  geprebigt.  Skligiöfc  S^gcn  burften  niefyt 
in  SaicnFrcifcn  »crfianbclt  merben.  £)cr  biege  SBiberfprucf)  gegen  ben  ̂ apft  ift  .Rederei,  menn 

auef)  fein  Dogma  berüfirt  roirb.  Um  ben  jjauptgrunbfat;  feiner  Grjicfiungslefirc  —  ben  Sluis 
fefilufs  jebeö  fremben  (Jinfluffeä  —  fcft^ufialten,  fe|te  ei  £onola  buref),  ba§  auefi  bie  Unioerfität 

nur  ales  Internat  befuefit  merben  Fonnte.  §ür  bie  2lnftcllung  an  ber  Uniocrfitä't  genügte  ein  -Bcugs 
nii  bei  ©encralö  ober  spromnjialä. 

2I(ö  bie  Sefuitcn  fief)  baran  macfiten/  bai  äufjerft  gefäfirbete  Fatfiolifcfie  Äircbentum  in  £ftcr= 
rcicr)  ju  retten,  mar  93at>ern  bereits  ba$  »erfefianjte  ßager  gemorben,  »on  bem  au«  fie  naefi  allen 

Stiftungen  bei  SWeficö  ifire  Sä'tigFeit  fortjufpinnen  entfefiloffen  maren.  1570  gab  ei  bort  bereits 
70  ̂ atreö,  für  beren  Unterhalt  ber  Jjerjog  auffam.  Niemals  märe  bai  fierjoglidie  £auö  für  fict) 

allein  bei  aller  £artnä'cFigFcit  ju  biefem  Grfolge  gelangt.  35er  Sefuitenorben  bat  Martern  für 
fiefi  unb  bai  ̂ rinjip  ber  2>ntoleranj  erobert.  5n  SBien,  roo  jmanjig  3afire  lang  fein  ̂ rieftcr  ge« 

meifit  morben  mar  unb  nur  fieben  Stubenten  2ficologic  betrieben,  eröffneten  bie  5cfuiten  junä'cfift 
einen  großartigen  SScieljtbctrieb,  mie  er  in  £>eutfefilanb  bii  bafiin  unbcFannt  gemefen  mar.  9taefi= 
bem  bie  in  ifiren  liefen  aufgeregten  Seelen  in  ber  SO?aria=©ticgenfircr)c  »on  Ganifiuö  in  leiben* 
fcf)aftlicf»en  ̂ rebigten  noefi  meiter  mürbe  gemaefit  morben  maren,  mürbe  jur  2cufel?befefim6rung 
gefefiritten  unb  jur  Pflege  ber  »ermunbeten  Solbaten  unb  ÄranFcn  aufgeforbert.  Sie  %cfc 
legung  ber  »on  ben  Sefuiten  alö  befonberö  miefitig  anerFannten  Sogmen  beforgte  Ganifiuö  in 

feinem  ä'ußcrft  gefrfiieft  abgefaßten  Äateefiiömuö.  Slucfi  fiier  in  £>ftcrrcicfi  brauefite  ber  Drben 
materielle  unb  politifd)e  Unterftü|}ung  burer;  ein  ̂ ürftenfiauä.  2Baö  Äaifer  gerbinanb  I.  (eiftete, 
mar  nicr)t  auSrcieficnb:  er  ging  auf  ben  jefuitifefien  ©eift  überfiaupt  niefit  ein,  fonbern  meinte  ben 
Crben  jugunften  feiner  SDcaefit  im  SKeiefie  fialten  ju  mollen.  Grft  burefi  Ginmirfung  ber  baperifefien 
SDenranbten  fonnte  bie  ©egenreformation  in  ben  2llpcnlänbern  ifiren  2robcrungö3iig  beginnen. 

JBappen    Der   Öcfcllfdmft   fyefu. 
9IuS:    ,,Della  vita  e  del   instituto  di  S.  Ignatio 

Fondatore  della  compagnia  di  Oiesu."  SHom  1650. 



äoUot  fec. 

Sie  2lbficbt  bcr  neuen  2?eroegung  im  Äat^olijiömuö  roar  unvcrFcnnbar  auf  bie  Eroberung 

beö  burrfj  bie  Deformation  verlorenen  2?cfi|ftanbcö  gerichtet.  Sennocb.  roa're  ei  bc^balb  gcrvijj 
nic^t  ju  einem  SScltfrieg  gefommen.  Sie  2luffaffung  beö  Sreifjigjäbrigen  Krieges  als  :Kc(igionö= 
Frieg  fann  bei  einer  genauen  Betrachtung  feinet  ßntftefjenö  faum  feftgefjaltcn  werben,  ©o 
maßgebenb  auf  bie  Xjaltung  ber  Mad)te  bie  religiöfen  gragen  gcivefcn  fein  mögen,  mar  botf>  ber 
Ginflufj  ber  politifcbcn  Strömungen  ungleich  ftärFer.  Sie  93orbebingung  für  bie  politifebe  Um= 
roäljung  in  Europa,  bie  ihresgleichen  in  ber  ©cfd)icfjte  ber  Äutturnationcn  vergebens  fuebt,  lag 
in  ber  tvirtfcbaftlicben  Sage  (Juropaö  burd)  bie  (JntbccFung  unb  SluSbcutung  beS  ©cetvegeS  nad) 
ben  beiben  3nbien.  Sie  fjanbelSpolitifcbe  9Jiacr)t  ber  j)anfa  einerfcitS  unb  bcr  vereinzelten  [üb* 
beutfeben  JÜ>anbel$ßabte  anbernteilS  roaren  übergegangen  an  bie  Nationen,  bie  ben  SBefren  GuropaS 

beroofmten,  an  bie  ̂ ortugiefen  unb  ©panier,  an  bie  Weberlänber  unb  Sngla'nber.  Mitteleuropa 
roar  vom  großen  SBettöerfeljr  auSgefctyloffen,  far)  fieb,  auf  fief)  fctbft  angeroiefen  unb  fanb  bie  Äraft 
nicf)t,  ben  ©ettberoerb  mit  ben  SSefrftaaten  aufzunehmen.  Sa  gleichzeitig  aud)  ber  jpanbel 
93cnebig3,  baS  jabrlumbertelang  feine^errfebaft  im Mittclmeer behauptet fjatte,  burtf) bie Srfcbjiefjung 
ber  neuen  SerfeljrSroege  an  2Bid)tigFeit  verlor  unb  feine  monopoliftifdje  3ticbtung  niebt  aufrecht 
erhalten  Fonnte,  erfolgte  aueb,  in  ben  Beziehungen  ju  ©übbeutfcbjanb  unb  Italien  eine  ©tocFung. 
Ser  eine  Umflanb,  bafj  in  ber  jmeiten  jpätfte  beö  16.  3abrbunbertS  Portugal  an  Spanien  fiel, 
nötigte  alle  politifcf)en  geinbe  Spaniens,  mit  Umgebung  feiner  jBroifdjenftationen  bie  beiben 

Snbicn  aufzufinden.  Wcberlanb  unb  Gnglanb  blieben  jeboef)  nicf)t  babei  ftefjen,  bie  neuen  ̂ Pfabe 
ju  befcb,  reiten,  fie  nahmen  ber  Jpanfa  aud)  baS  £ranSportgefd)äft  in  bcr  Dflfee  unb  jum  Xeü  fogar 
im  ̂ orbfeegebiet  roeg. 

Sie  £>anfa  glaubte  ir)rc  XätigFeit  in  ©d)roeben  oerftärfen  ju  Fönnen,  roo  alte  Privilegien 
ibr  baju  baS  3ted)t  ju  verleiben  fetyienen.  2(1$  ficr)  bie  ©djroeben  bagegen  auflehnten,  geroannen 
nicfyt  fie,  ba  fie  burd)au$  Fein  JjanbelSvolf  finb,  bie  Sorteile  be$  jahrzehntelangen  $ampfe$,  fon= 

bern  bie  ̂ icbcrla'nbcr,  bie  ju  (Jnbe  be$  16.  3aljrbunbert$  in  ben  Dftfeefjäfcn  ibre  bebeutenbftcn 
©cfdjäfte  maebten. 

Ser  2lu$fcblufj  vom  allgemeinen  2Seltoerfc^r  führte  in  Seutfcfjlanb  jur  roirtfd)aftlid)en  2lb« 
fdjliejsung  ber  Ginzelfraaten.  Sie  ftarEe  2(u$übung  ber  3ol(vorfa)riften  fcf)ien  für  bie  erlittenen 
23erlufte  einigermaßen  ßrfaf?  zu  bieten.  Sabei  verarmten  aber  bie  Ijanbeltrcibenben  ©tobte. 
©eit  bcr  Mitte  beS  3aljrr)unbert$  verfiegen  bie  .Klagen  über  ben  Verfall  von  jpanbcl  unb  ©croerbe 
nict)t  mel)r.  Mit  beffen  Gnbe  trat  zu  allen  ©djäben  nod)  ber  unerhörte  ©d)roinbel  bauernber 
Münzverfalfcf)ung  bureb,  baS  $ipper=  unb  2Bippertvcfen,  beffen  Sßerbeerungcn  in  ben  mittleren 
unb  nieberen  Waffen  nad;baltiger  rauften  als  bie  Raubzüge  motemer  23anfcn,  Si;nbifate  unb 
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Snbufirictruftö.  Seitbcm  bann  gar  ©ullt)  ben  Sa(5  aufteilte,  ba§  eö  im  ̂ ntereffe  ber  Territorien 
liege,  burcf)  Verringerung  beö  geingeljalteö  ber  SDcünje  ben  2lbf(ufj  beö  ©elbcö  nacr)  bem  2Iuö* 
lonb  ju  erfcfjmeren,  fäumten  bie  beutfcben  gürfien  nid^t,  ficfj  beö  anfcfjeinenb  fo  billigen  üftittelö 
ju  ifjrer  Bereicherung  ju  bebienen.  2(n  ben  erften  2lbfcr)nitten  beö  17.  Jjafjrfjunbertö  gab  eö  feinen 
Sflcicr)öftanb  mefjr,  ber  nic^t  auö  minberroertigem  Getane,  fcfjliefjlicr)  fogar  auö  S3led),  feine  WlUn^e 

gefcfjlagen  fjätte.  ©anj  Deutfcfjlanb  mar  mit  »öllig  rcertlofen  STCünjen  überfcfjmemmt,  baö  Grbcl* 
metall  in  ben  Xpänben  ber  .frapitaliften  unb  ©pefulanten.  Der  ;3ufammenbrucfj  begann  auf  ben 
Steffen  beö  3afjreö  1618,  mo  bie  Äaufleute  nur  mefjr  auf  Zaufcb;  ober  guteö  ©elb  SSaren  lieferten. 
SÖcan  glaubte  bem  allgemeinen  ©turje  aller  9Berte  nocr)  (Jinr)alt  gebieten  ju  fönnen  unb  rief  bie 

geiftlicfje  unb  meltlicfje  Dbrigfeit  baju  auf,  aber  ber  entfeffelte  (Strom  fegte  alle  ungefunben,  nur 
auf  £äufcr)ung  berechneten  ©elbjeidjen  Ijinmeg.  Daö  SBettern  ber  ©eifilicfjfeit  auf  ben  Äanjcln 
tonnte  bagegen  nicfjtö  ausrichten.  SJcit  ben  Scfjutbigcn  mufften  bie  Unfcfjulbigcn  leiben,Zaufente 
»on  gamilien  gerieten  inö  Crlenb.  Sfeber  93eamte  unb  2(ngeftellte  mar  glücflicf;,  menn  er  mit  Ra* 
turalien  entlohnt  mürbe. 

Der  rafcfye  9Uicffcf;ritt  »on  einer  blüfjenben  ©elbmirtfcfjaft,  bie  in  Deutfcfjlanb  einen  fettr)er 

faum  mieber  erreichten  Söofjlftanb  fjer»orgebracr;t  fjatte,  jur  SRaturalrütrtfcr)aft  fcfjä'bigte  alle  Stänbe 
unb  Seruföflaffen.  3nbem  ber  Allgemeinheit  bie  SDcittel  jur  gewohnten  Sebenöfüfjrung  abfjanbcn 
famen,  entftanb  ein  milber  3ntereffenfampf,  ber  auf  Ausbeutung  ber  ©cfjroäcfjeren  burcf)  tie 

mit  Rechtsmitteln  auögeftatteten  unb  mit  ben  Steffen  ber  Äapitalfraft  arbeitenben  ftärferen  Sßolfö* 
demente  fjinauölief.  Sie  3"nfte  griffen  immer  fjemmenber  in  ben  2(uffcf;mung  beö  SSürger* 
rumö  unb  beö  ftäbtifcfjen  ßebenö  ein.  Die  lanbbautreibenbe  23eoölferung  mürbe  an  mancf)en  Drten 
biö  jur  ßetbeigcnfdr)aft  erniebrigt. 

Sie  Sluflöfung  ber  mittelalterlichen  2lrt  beö  £anbbaueö,  ber  gefcfjfoffenen  Dorfroirtfcbaft 
unb  ber  2Jllmenbent>erfaffung  trieb  öiel  überfcfjüffigeö  23olf  auö  ber  £eimat  fjinmeg  unb  beläftigte 
bie  ©täbte.  „Daö  länblid)e  ©efinbel  naf;m  überfjanb;  in  ganjen  Sanben  jog  eö  fjerum,  jünbete 
Dorfer  an  unb  fjielt  ben  2lbel  in  Scfjrecfen.  «Stritten  bie  £erritorialorbnungen  bagegen  ein,  fo 
fcfjrccften  ei  auefj  £obeöanbrofjungen  burcf;  ©trief,  ©cfjmert  unb  9tab  nur  oorüberger)enb.  ti 
überbauerte  bie  Sauernfriege,  eö  fcr)moll  inö  Unerträgliche  an  feit  ber  SUitte  bei  16.  Safjrbun* 

bertö."  Die  2(ufftänbe  ber  SSauern  in  ben  fübbeutfcr)cn  unb  öfterreicf)ifcf)en  Sanben,  melcf)e  in  ber 
erften  jjälfte  beö  16.  Sfafjrfjunbertö  gegen  bie  93ebrücfung  ber  ©runbfjerren  gerichtet  maren,  blieben 

erfolglos,  meil  bie  dürften,  t>or  allen  ber  Äaifer,  $u  fefjr  auf  bie  Unterftüfsung  ber  Stä'nbe  ange* 
miefen  maren.  5f;r  SSebarf  an  Steuern  mürbe  immer  gröfjer,  ntdf>t  nur  infolge  ifjrer  erbebten 
politifcfjen  ©tellung,  fonbern  mefjr  nocr)  megen  beö  unerhörten  Suruö  unb  2luöartcnö  in  Völlerei, 
bai  um  bie  2Benbe  beö  16.  Saf^^unt'ertö  jum  17.  bie  grofjte  Verbreitung  gefunben  fjaben  bürfte; 
auef;  bie  J?off)aItung  oerfcfjlang  geroaltige  Summen,  meil  eö  ju  23raucr)  unb  Sitte  ber  gürften 

geborte,  oon  möglict)ft  nieten  bienftleifienben  ̂ Perfonen  umgeben  ju  fein.  Dabei  ift  aber  nicht  ju 
überfefjen,  ba§  ein  erheblicher  Seil  ber  gürfien  burcr)  bie  geiftige  Ricfjtung  ber  Deformation  ober 
bie  Sefuiten  t>eranla|t  mürbe,  fief)  einen  fjöfjeren  SSilbungögrab  anjueignen,  alö  man  biöfjer  an 
gürftenfjöfen  ju  treffen  gemofjnt  mar.  2lucr)  bie  ftaatörecr)tlicf)e  £fjeorie  unb  bie  öffcntlicf)e  3Reü 

nung  fucfjten  in  ber  Silbung  unb  9Ucf>tlicf)feit  ber  J?errfcf;er  bie  ficfjcrjte  a?ürgfct)aft  für  baö  oll* 
gemeine  2Bof;(.  Die  politifcfje  ©efinnung  neigte  fief;  immer  mefjr  bem  3lbfo(utiömuö  3U,  ber  mit 
bem  Grnbe  beö  Drei^igjäfjrigen  Äriegeö  bie  allgemein  gefefjlidje  2lncrfennung  fanb.  i^anb  in 

£anb  bamit  »olljog  fic^  bie  2(uöbilbung  beö  Scamtentumö,  beffen  bie  dürften  niebt  entbehren 

tonnten,  unb  baö  neben  ber  SRecfjtöpflege  nun  feine  Eätigfeit  auf  ben  oerfcfjicbencn  93ermaltungö* 
gebieten  begann.  So  mufjte  für  bie  neue  Einrichtung  bauernb  tsorgeforgt  merben,  ber  ber  Sanbe*» 
f;err  bebeutenbe  ÜJJittel  jujuroenben  genötigt  mar;  cö  mußten  aber  aucr)  gerabe  für  bie  .Vcvbci= 
fcfjaffung  biefer  Mittel  ftänbige  Drgane  beflcllt  merben,  bie  in  bcn  mirtfehaftlicben  Söcr^fittniffcn 
beö  Sanbeö  mo^l  beroanbert  maren.  Smmer  »"cfjr  oerfnüpftc  fief)  baö  Sntercffe  ber  gürften 

mit  bem  ber  Beamten,  bie  ein  3>»ifd)englieb  jmifcfjen  bcn  9kgicrcnbcn  unb  bcn  Regierten  bil* 
beten  unb  jene  Unmittelbarfeit  ber  23erüfjrung  aufhoben,  bie  baö  SJJittclaltcr  fo  febarf  [ennjeic^net 

Se^t  begann  eine  lanbeöf;crrlicf;e  ©efe|gcbung  burc^  patente,  Scrorbnungcn  u.  bfl!v  teren  Ur* 
fprung  bie  Äanjlciftube  mar.  Daö  fürftlicfjc  Scrritorialrccfjt  mürbe  oon  gcleljrtcn  3uriftcn  fotU 

fijicrt  unb  ju  einer  biö  ba(jin  unbefannten  Dkcfjtöqucllc  gcftaltct.     süluJ5crl;alb  ber  23cnraltung 
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afj  es  im  3ntcreffe  ber  £err  i 
lieg>  i  fiug  tc?  lacb  bem  9fu«* 

i;  nid^t,  ficf>  bes  anfcheinenb  fo  billigen  SM 
Mfcbnitten  b  nberts  gab  es  feinen 

■  m  SJeetafle,  fchficBlicb  fogar  aus  23lccb,  feine  : 

(ig  rrertlofen  ÜJiünjen  iiberfrbrpemmt,  bat- 
len  unb  ©pefulanten.    Der  ̂ ufammenbrueb  begann  auf  ben 

.ftaufleutc  nur  mebr  auf  £aufcb  ober  gute«  ©i  fetten. 
uen  ©turje  aller  ©erte  noch  ßinftalt  gebieten  ju  fönnen  unb  ti 

■  baju  auf,  aber  ber  entfeffeltc  Strom  fechte  alle  ungefunben,  nur 
en  hinroeg.    Da«  -Bcttern  ber 

W\t  ben  ©cbulbigen  mußten  bie  Unfcbulbigen  leiben,  Zai 
»on  gerieten  ins  (Jlenb.    Sfeber  SSeamtc  unb  5lngefre(lte  roar  glücflicr;,  roenn  er  mil 

.  rourbe. 

rafebe  Sftürffcbritt  »on  einer  bli'ii  bie  in  Deutfcblanb  einen  feitljer 
faum  roieber  erreichten  Sßoblftanb  ber»or<;  ntfebaft  fcfyä'bigte  a 
unb  Söerufsflaffen.   Sfnbem  ber  $I(fgemeinbcu  nsfübrung 
famen,  entfianb  ein  roilber  3ntereffenfampf,  be;  heberen  bureb  bie 

mit  ̂ Rechtsmitteln  ausgerotteten  unb  mil  *en  fta'rferen  S3olfs* 
demente  hinauslief.    Die  3"nfte  8r'ffcn  immer 

tum«  unb  bes  flä'btifcf)en  Sehens  ein.   Die  lanbbautreibenbe 
bis  jur  Seibeigenfcbaft  erniebrigt. 

•    ie   Sluflöfung  ber  mittelalterlichen  3Irt  bes  Sanbbauc 

unb  ber  2lllmenbenr>erfaffung  trieb  t-iel  überfebiiffiges  83oIf  aus  bi- 

tte ©tobte.    „Das  lä'nMicbe  ©efinbel  nahm  überbanb;  in  ganjen  93anben  jog  es  b< 
Dörfer  an  unb  fjielt  ben  Slbel  in  ©ebreefen.    Schritten  bie  "Jerritorialorbnungen  bagegen  i 
febreeften  eö  auef)  £obeeanbrobungen  bureb  ©trief,  ©ebroert  unb  Stab  nur  oerübergehent 
überbauerte  bie  Sauernfriege,  es  fcbröoil  ins  Unerträgliche  an  feit  ber  SJcitte  bes  16.  Sfabrbun* 

berts."  Die  Slufflänbe  ber  Sauern  in  ben  fübbeutfeben  unb  öfrerreiebifeben  fianben,  roelcbe  in  ber 
erften  Jpälfte  bes  16.  3ar)rr)unbert6  gegen  bie  Sebrücfung  ber  ©runbberren  gerichtet  roaren,  blieben 
erfolglos,  rocil  bie  gürften,  oor  allen  ber  Äaifer,  ju  febr  auf  bie  Unterjtül?ung  ber  ©tanbe  ange« 

roiefen  roaren.    3hr  2?cbarf  an  ©teuern  rourbe  immer  größer,  nicht  nur  infolge  ifucr  er!- 
politifd)en  ©tellung,  fonbern  mebr  noch  roegen  bes  unerhörten  fiurus  unb  2Juöartens  in  9 
bas  um  bie  Senbe  bes  16.  3abrbunberts  jum  17.  bie  größte  23erbreitung  gefunten  haben  bt 
auch  bie  jpof^altung  »erfcblang  gewaltige  ©ummen,  roeil  es  ju 
geborte,  oon  möglich)}  fielen  bienfileifrcnben  tyerfonen  umgeben  ju  fein.    Dabei  ifi  aber 

überfeben,  baß  ein  erheblicher  Seil  ber  gürften  bureb  bie  cjciftige  SRid  •  Steform 
bie  Sfefuiten  oewmlaßt  rourbe,  fid)  einen  höheren  SSilbungsgrab  anzueignen, 
gürftenböfen  ju  treffen  gcroobnt  roar.    2lud)  bie  fl 
nung  fuebten  in  ber  SSilbung  unb  9lecr)tlicbfcit  be? 
gemeine  9Bof;l.    Die  politifebe  ©efinnung  neigte  ficr) 
bem  Snbe  bes  Dreißigjährigen  Krieges  bie 
^)anb  bamit  »olljog  fieb  bie  SluSbilbung  beS  23eamtent;;  niebt  entbehren 

fonnten,  unb  baö  neben  ber  SRecbtspflege  nun  feine  Xätigfeit  au!  :n>altungS= 
gebieten  begann.    Ss  mußte  für  bie  neue  Sinricbtung  bauernb  »orgeforgt  werben,  ber  ber  £> 
berr  bebeutenbe  ÜJcittet  jujuroenben  genötigt  ir>ar;  eö  mußten  aber 
febaffung  biefer  SJcittel  ftänbige  Organe  beflrtlt  ivcrbcn,  bie  in  ben  roirtf 
bes  ianbes  mobl  beroaubert  n  [mmet  mer)t  oerFi. 
mit  bem  ber 

amg  auf' 
niu»lunflocJi*niiQPmi(o»M-rrat>f)ii)')ii}ff;^.(pi((«J 

fijicrt  unb  ju  einer  bis  babin  unbefanu:  onvaltung 
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.'^^«.■/wiyH/i'fm/  ^ü/ri.wviw^'  ./} L- Btfim  Jts   Ininwr  niiWr 

(irt)änguitg  oon  Sieben.        ©tief)  Callotg  aus  „Les  miseres  et  les  malheurs  de  Iaguerre".  ̂ ariä  1633. 

ftnnb  noch  baö  SBefjrrocfen,  baö  im  Saufe  beö  IG.  %a§tfyunbetti  eine  ooltige  Umgeftaltung  erfuhr. 
©erabe  bie  gormen  jeboeb,  in  benen  fid)  biefe  bewegte,  ermöglichten  bie  Muffrcllung  ber  gropen 
■Speere,  mit  benen  bann  ber  Sreijjigjä&rige  .Krieg  geführt  mürbe.  Saö  £c(jnöroefcn  genügte  nid)t 

mc(jr  aU  Unterlage  für  bie  unruhigen  politifd)en  ̂ .Ma'ne  ber  dürften.  Sie  beoorjugten  oielmefjr, 
burd)  befteüte  ©cncrale  unb  Dberften  Jpeereöforper  anwerben  }u  (äffen.  Regimenter  aufju= 
ftcllen  unb  auöjuriiftcn  würbe  Aufgabe  unb  ©pefulation  für  ©rojjfapitatiften.  Sic  bebeutenbe 
93eränbcrung  in  ber  jtricgöfübrung  burrfj  baö  Sluffommen  bcö  Scbicppulocrö  unb  ber  ©efeboffe 
oerminberte  ben  militarifcbcn  5Bcrt  ber  3titterfd)aft.  Co  foftfpiclig  bie  nad)  burgunbifchcr  2)cobc 

auögcfü brten  „Armaturen"  waren,  bie  oon  bem  minber  bemittelten  Sbelmann  faum  erroorben 
werben  tonnten,,  fo  gering  mar  ibre  Sebeutung  in  ber  gelbfcbtad)!,  beren  (rntfeheitung  oon  nun 
an  fafl  auöfcbliefjtid)  bie  gujjjtruppen  herbeiführten. 

Saö  übcrfcluiffigc  23o(f,  baö  mcber  am  Sanbe  nod)  in  ben  ©täbten  auörcicbcntcn  Unterbau 
fanb,  jeigt  fid)  fofort  geneigt,  ben  neuen  SBeruf  beö  freiwilligen  Äriegöbicnfrcö  311  ergreifen.  Sie 
SBanbers  unb  SSJaffcnlujl  ber  beutfehen  Sugenb  toirfte  mit,  biefen  53cruf  fogar  ju  einem  einen: 
oollcn  unb  ergötzlichen  ju  machen.  Sie  erften  auf  ©olb  bienenben  ©cbwaben,  tic  Georg  0.  grunbö* 
berg  unb  feine  greunbe  für  ben  .König  fammcltcn  unb  über  ben  SBrenner  führten,  waren  braoe, 

ehrliche  ©cfcllcn,  „£cutc  oon  gacb",  bie  mit  ©ebwert  unb  ©piejj  bereite  umjugcbcn  gelernt  hatten. 
Saö  ,,S3üchfcnfd)icf?cn"  tonnte  ihnen  aud)  balb  beigebracht  werben,  wenn  ihnen  bie  inichfen  ge= 
(teilt  mürben,  mai  bei  ber  übrigen  ̂ Bewaffnung  niebt  ber  gofl  mar.  Scr  Srang  nad)  forpotatittet 
Muögcfialtung  bcö  neuen  SÖcfcnö  wirrte  berartig  ftarf,  bafj  fd)on  in  ben  erften  3circn  Äorfd  V. 
eine  oollftänbige  ©efefcgebung  über  Siecht  unb  Pflicht  ber  beutfeben  .Knechte  aufgehellt  unb  ans 
erfannt  mürbe,  feit  bie  Xaltit  ber  eierten  ©cblacbtorbiumg,  bie  gnmböbcrg  unb  .öanö  ̂ yafob  oon 
£anbau  erfunben  unb  in  ber  ©d)tcicbt  bei  öicenja  (1513)  gegen  bie  Sßenejianer  unter  Slriono 
mit  ungeheurem  Erfolge  jur  Stnwcnbung  gebracht  werben  war.  3n  ber  öffentlichen  SReinung 

galten  bie  Sanbäfnecbte,  wie  fie  fieb  nennen  wollten,  alö  „ein  Orbcn".  ©citbem  baö  ©affenmer! 

bürgerlich  lourbc,  bemächtigte  fid)  feiner  aud)  bie  Sbcoric.  3m  Saufe  bcö  16.  o'abrhuntcrtö  finb 
eine  Sicihe  oon  Äompenbien  bei  .Uricgomcfcnö  erfchienen,  oon  benen  bie  bcö  Ulmer  Sürgerä 

ßeonbarb  gronöperger  —  nicht  ju  oenvechfeln  mit  bem  Äriegöbauptmann  S^nlicben  SJlameni  — 
bie  grünblichften  finb. 

Qt  ifi  fehr  bemcilciisMiH-rt,  taf;  gleichzeitig  tic  3ro3c  u^cv  c'c  allgemeine  Wehrpflicht  auf= 
tauchte.  .Hein  Geringerer  aii  SRicolö  SDJacdbiapelii,  ber  Florentiner  ©taaWfefretfir,  hat  fie  in  feiner 

„Arte  della  guerra"  eingeleitet.  Sajaruä  cchioeuti,  ber  gelb6auptmann  .Uöuig  sA\\iriiniliantf  II., 
tritt  in  einer  Sinleitung  jum  „Slmterbud)"  für  bie  Sinfübrung  bei  SBolföberoaffnung  (latt  ber 
©ölbnerheerc  ein.  3obann  oon  Slaffau  irill  einen  „Sluijug"  aud  ben  geeigneten  imb  leiebt  }u 
entbehrenten  Veuten  hüben;  Ateiioillige  finb  ju  begünftigen,  jährlich  feil  jireinial  Scufterung 
ftattfinben,  mit  Übungen  oerbunben.    SUlIe  Sonntag  feil  man  nad)  ber  Sd)eibe  fchief;en,  im  J^erbjl 
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(Srfcfncfung  ycrt  Soldaten.     Sticft  Sattot?  aus  „Les  miseres  et  les  malheurs  de  la  guerre".  y>axii  1633. 

ein  ©cncralfcbicßcn  »cranftaltcn.  ?0iori§  »ort  J)cffcn  mar  fein  ©cfinnungSgcnoffc;  fogar  ©ptnoja 
»erlangte,  bo§  ein  Äriegsbcer  bloß  quo  ben  bürgern,  Feinen  aufgenommen,  unb  auö  niemanb 
anberem  gebilbet  merbe.  ©raf  5Öilf)clm  jur  Sippe  l)at  in  feinem  fleinen  Büdcburger  2änbd)en 

bie  allgemeine  53cbrpflid)t  1749  tatfä'cfylid)  eingeführt  unb  bielt  baburd)  mer)r  alö  6  ̂ rojent  ber 
Beoölfcrung  unter  ben  SBoffen. 

Um  .Krieg  ju  führen,  brauchte  ber  Serritoricnberr,  beffen  Berechtigung  jrear  nirgenbö  ge= 

fcfjlid)  begrünbet  mar,  jcberf»  ebenfomenig  bejmeifett  mürbe,  nid)tö  meiter  alt  ©clb  unb  „Seute". 
Bcibcö  mar  ju  f)abcn.  ©aä  Kapital  ertannte  fet)r  batb,  baß  fid)  auö  ber  Beteiligung  am  $riegä= 
mefen  ein  »ortrcfflid)c$  @cfd)äft  machen  liege,  unb  an  Drganifation  ber  gcmünfcfytcn  ,£ccrfd)aren 
fehlte  ei  aud)  ntd)t  5Bar  aud)  bie  Bcrfaffung  ber  ianbc$fürftlid)en  #eere  eine  bürgerliche;  ii)xe 

Aufbringung,  Leitung  unb  güi)rung  blieb  »orläufig  nod)  ein  abcligeö  @cfd)ä'ft. 
3n  ber  Dtegcl  bilbeten  jcljn  gafmlcin  ju  je  300  3Rann  eine  jufammenr)ä'ngenbe  Sruppe,  meiere 

einem  Öberfrcn  unterftanb,  unb  für  bie  ein  eigeneö  Regiment,  b.  i.  eigentlich  eine  ̂ Regierung 
aufgerichtet  murbc.  3n  ben  erften  3e'ien  würben  bie  gemorbenen  Äned)te  nur  nad)  §är)niein 

unb  „Raufen"  gejault,  erft  unter  Äarl  V.  begriff  man  jene  Anjafjt  »on  gal)ntein,  bie  bemfelbcn 
Befehle  unterfianben  unb  einen  eigenen  ©eriebtsftaat  batten,  unter  bem  tarnen  beö  „Sftcgimentö". 
Bon  biefer  J3cit  an  mar  baö  Regiment  aud)  eine  <2inl)cit  im  taftifd)en  unb  roirtfd)aftlid)en  Sinne. 

SRciftcntcilö  mürben  »on  bebeutenberen  Äriegö^crren  bie  5«erbepatcnte  für  ganjc  Regimenter 
»erliefen  unb  Dbcrfte  bamit  betraut.  J3"  öberfien  brauchte  man  baffer  nid)t  nur  im  yclbe  tücbtige 
Solbaten,  fonbern  gefd)icfte  unb  gemanbte  Drganifatoren,  bie  mit  bem  SBcrbcgctriebe  genau 
»ertraut  maren.  Slußcrbcm  mußte  er  über  ein  gutes  Stücf  ©elb  »erfügen,  mc(cl)eö  er  auf  baö 

©efd)ä'ft  »ermenben  tonnte.  Senn  in  ben  meiften  gälten  r)attc  er  ben  Aufmanb  für  SSerbung 
unb  „Slnjug"  fetbfi  ju  begasten,  fefjr  ba'ufig  SOionatöföibe  unb  BcrpflegungSgclber  »orjuftrecfen,  efje 
er  »on  bem  Äricgöljcrrn  eine  2lu6gar)Iung  erhielt,  ©afür  burfte  er  fid)  freiließ  >3infen  m^  ̂ xo' 
»ifionen  berechnen,  bie  fein  Kapital  »erboppelten  unb  '»erbreif achten:  ein  ©runb  für  bie  unge= 
(jeuren  Auöftänbe  ber  böf;eren  Befeblöbaber,  meiere  manchen  3llfammen^ruc^  berbeigefübrt 
baben. 

3atob  »on  Sollotto,  ber  jucvfl  für  jjcinrid)  III.  »on  granfreid),  bann  für  Spanien  unb  mieber 
für  bie  ©uifen  jmei  Regimenter  beutfd)er  Änecbte  aufgcfiellt,  nacr)  grantreid)  geführt  unb  bort 

fieben  %af)re  erhalten  batte,  befanb  fid)  fogar  febr  feiten  bei  feinen  Gruppen,  fonfccrn  lebte  »er= 
gnügt  bei  feinem  Bruber  auf  bem  gamilienfig  ©.an  Safoatore  bei  ßonegliano  ober  in  ber  »on 
ber  uralten  Iongobarbi|d)cn  gamilie  im  13.  Sabrbunbert  erbauten  Burg  ßollalto.  <£v  bielt  fid) 
einen  Dberftlcutnant,  ber  nicf>t  nur  bie  Bcrmcnbung  ber  Regimenter  mit  bem  jemeiligen  Kriegs* 
berrn  »ereinbartc,  fonbern  aud)  über  bie  ©elbgcfd)afte  Bericht  erftatten  mußte.  SDiefe  finb  »on 

einer  unglaublichen  Bcrmorrcnbeit  unb  umfaßten  enorme  Summen  mcnigftcnö  in  ben  ja^l= 
reia)cn,  nod)  »orljanbenen  Sd;ulbfcf;cincn  unb  2Rotariat<jmed)feln.    Der  SUangel  an  Bargelb  bei 
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ben  Äricgfüfirenten  lieferte  fie  ten  Unternehmern  aui.  Siefe  gewonnen  niefit  nur  bei  STuöflcItung 
ber  Obligationen  aller  2lrt  für  mirfliefi  ober  angeblicfi  erteilte  Sßorfcfiüffe,  fonbern  noefi  mefir  burefi 
gefälfcfitc  23crrccfinungcn  bei  ben  59?ujtcrungcn. 

23ei  ber  ÜKufterung  rourbc  unter  23cifcin  oon  Äommiffärcn  ber  ÄricgSficrren  bie  3aW  ber 

geworbenen  ???annfcfiaft  fcjtgcftellt  unb  in  SJcuftcrrollen  r>crjcicfinct.  Siefc  SÜhiftcrrellcn  bilbeten 
bie  ©runtlagc  ber  53crrecfinungcn  jmifefien  bem  jafilenten  .Kriegsherrn  unb  bem  Cbcrftcn  etcr 
Hauptmann,  bie  ben  <5olb  für  ifire  £cute  in  Empfang  normen.  SSar  eö  nun  fefion  bei  günftigen 
ginanjoerfiältniffen  tcr  erfteren  faum  möglief),  fcf>arf  auf  bie  9licfitigfcit  ber  Stollen  ju  fefien,  fo 
tonnte  baoon  gar  niefit  mefir  bie  9ccbe  fein,  menn  ber^riegführenbe  auf  ben  $rcbit  angemiefen 
mar,  ben  ir)m  feine  STbcrftcn  bewilligten,  ©er  .Kampf  jroifcficn  Spanien  unb  ben  91ictcrlänbcrn 
fiat  biefe  SBerfialtniffe  immer  mefir  auögebilbct.  Jüngere  ©öfine  »on  Slbelsfamilicn,  bie  niefit 
genügenb  S8cfil3  fiatten,  um  alle  ihre  TÜcitglicbcr  reiefiliefi  311  bebenfen,  ließen  fiefi  einen  2eil  ifires 

Crrbtcifeö  auSjafilen,  rüfteten  fiefi  mit  ̂ ferb,  ffiaffen  unb  Siencrn  glä'njcnb  auö  unb  boten  fiefi 
ben  Spaniern  3U  Sienftcn  an.  Da  lernten  fie  bann  bai  .ftriegöfianbroerf  fennen,  baä  fonft  nur  noefi 

an  ber  öftlicficn  Örc^e  teö  9kicfieö  jum  Scfiuts  ber  öfterrciefiifefien  Sänbcr  gegen  tie  Surfen  fies 
trieben  murbc. 

Sie  Soften  eines  geworbenen  Sicgimcntö  rcaren  fefir  fiocfi,  obwohl  fiefi  ber  Ginfieitömonatö: 
folb  für  einen  beutfefien  Änecfit  ein  Safirfiuntcrt  fiinburcfi  oon  ber  urfprünglicficn  unter  grünte 
berg  geleiteten  Gablung  »on  4  gl.  niefit  entfernt  fiat.  Der  ©clbmcrt  biefeö  Solbeö  fann  etwa 
mit  70  Wlaxt  unfercö  ©cltcö  angefefct  werben;  bafür  mußte  fiefi  aber  ber  Santsfnccfit  ju  Äaifer 
Äarlö  3e'ten  fdbft  flciben  unb  waffnen  unb  für  feine  Verpflegung  forgen.  Sefir  fiocfi  roaren 
bie  23ejüge  ber  Dbcroffr,icrc,  mic  benn  ein  Cbcrft  monatlicfi  400  ©ulben  ober,  naefi  fieutigem 

©clbwcrtc,  7000  -Kar!  erfiielt.  Sie  Sofien  eine«  ̂ Regiments  oon  3-^000  SJJann  betrugen 
monatlicfi  an  35  000  ©ulben,  alfo  600000  SOcarf. 

Scfion  1532  fonnte  bafier  Softor  Gfiriftian  Scficuerl  mit  gug  unb  Slccfit  befiaupten,  baß  eine 
ganj  mäßige  Äriegömacfit  für  6  Sftonate  560 000  fl.  foftc;  baö  fieißt  9V2  Millionen  SJcarf  naefi 

heutigem  ©clbmertc.  Spanien  mußte  für  bie  SScfämpfung  beö  niebcrlä'nbifcficn  Slufftanbeö  jäfir= 
lief)  2 — 3  SKiffionen  ©olbfroncn  aufmenten.  Scfion  im  16.  Safirfiunbcrt  mar  baS  fpätcr  bem 
©rafen  Sföontccucculi  jugcfcfiricbcne  ©priefiwort  befannt:  „^um  $riegfüfircn  brauefie  man  brei 

Singe:  ©elb,  ©clb  unb  wieber  ©elb";  ei  folf  oon  bem  Gontotticre  ©ian  Sacomo  bc  £rit>uljio 
fierrüfiren.  Samit  beginnt  bie  SÖicfitigfcit  bcS  öffentlichen  jlrcbitö,  beffen  fiefi  bie  ©täbte  am 

meiften  erfreuten,  ma'firenb  tie  gürften,  fobalb  ihr  Soma'ncnbcfi§  niefit  auörcicfite,  burefi  93cr= 
pfanbung  »on  (Jinfünften,  5imtcr»erfauf,  9)tün$»crfcfilccfitcrung  u.  bgL  menigfteng  fo  »iel  s-^ar: 
gelb  aufzutreiben  mußten,  äli  ju  ben  erfien  Werbungen  erforbcrlicfi  mar. 

3n  tcr  Sftitte  beö  16.  Jahrhunbcrtö  tritt  jum  erftenmaf  eine  fürftlicfic  spcrfönlicfifcit  in  tcii 
politifefie  Scbcn  ScutfcfilanbsS  ein,  beren  friegerifeficö  auftreten  mit  ifirem  Vermögen  in  gar  feinem 
93erfiältniffc  ftefit.  2Jlbrccfit  211cibiabcö  oon  23rantenburg:(5ulmbacfi  fämpft  jroar  erft  im  Sicnü 
beö  .ftaifcrä,  fefiließt  fiefi  barauf  ??tori§  oon  Sacfifcn  an  unb  befämpft  ifin  bann  mieber  mit  einer 
Jlricggmacfit,  Die  nur  üon  ̂ Müntcrung  lebt,  (ir  fiegte  ofinc  3'^cifcl  fchon  tie  Sübfic^t,  mit  einer 

^ccrcömaefit,  bie  ber  geinb  erbalten  mußte,  fiefi  einen  größeren  Scrritorialt-cfip  ju  fctviffen.  Sllfo 
niefit  SJcanßfelb  ober  2Bat(enftcin  fiaben  juerfi  J)ecrc  aufgeteilt,  tie  fich  fclbft  erhalten  mußten: 
baö  Grfiubcroorrccfit  fann  Sllbrecfit  21lcibiatcö  niefit  abgefproefien  merten. 



3.  Folgen  dcj  Rgligion^friedend  in  Deutschland 
Der  2(ugöburger  griebe  beö  3abreö  1555  mar  in  SBtrflidbfeit  fein  triebe.  (Jr  bat  ben  ©es 

hänfen  ber  £oleranj,  ber  »on  einem  Seil  ber  fatbolifeben  Stänbe  noeb  in  ̂ affau  angenommen 
morben  mar,  niebt  burebfegen  tonnen.  Sie  geifHicben  Stänbe  baben  nur  unter  bem  ftarfen  Sruct 
politifeber  unb  namentlicb  friegerifeber  33erbültniffe  bie  unbebingte  SRotmcnbigfcit  augenblicflicber 
^aebgiebigfeit  anerfannt.  23eibcrfeitö  trat  baö  Sntereffe  für  rcligiöfe  greibeit  meit  juriidf  bintcr 

baö  für  politifebe  Grrungcnfcbaftcn.  £)er  gciftlicbe  SBorbcbatt,  ben  Äaifcr  gerbinanb  am  7.  Seps 
tember  1555  fraft  feiner  23ol(macbt  cerfünbigte,  tjt  t>on  ben  eöangelifcbcn  StcicbSftänben  niemals 
als  »erbinblicb  betrachtet  morben.  Sie  gälle,  in  benen  er  jur  2lnrocnbung  gebraebt,  alfo  ein  geifl= 
lieber  9teicbsftanb,  wenn  er  coangclifcb  mürbe,  feines  2JmteS  entfc|t  merben  follte,  bat  bie  Srregung 
jmifeben  beiben  Parteien  fortmäbrcnb  gefteigert  unb  enblicb  ben  großen  .Krieg  berbeigefübrt. 

Unter  ber  Regierung  SRarimtlianä  IL  jogen  bie  ettangelifeben  SRcidböflä'nbc  febr  öiel  Äircbens 
gut  ein  unb  bemäebtigten  fiel)  im  Sorben  rcicbSunmittclbarcr  Stifter  unb  SSiStümcr.  So  nabm 
23ranbenburg  baS  Grjbistum  SJcagbcburg  unb  baS  SSiStum  Jpatberjtabt,  SRedKenburg  braebte  dlafyc 
bürg  unb  Scbmcrin  an  fieb,  Äurfacbfcn  enblicb  batte  fieb  mit  Sftcrfeburg,  9Jcci§cn  unb  Naumburg 
ebenfalls  reieblicb  auSgcftattet.  Sctbft  bie  fatbolifcb  gefinnten  3nbaber  ber  geiftlicben  9?eicböfeben 
nabmen  bie  gcifllicben  SSeiben  nicfjt  mebr  an. 

211s  ber  erboffte  2hiSglcicb  auf  bem  £rienter  jtonjil,  beffen  Scbluj}  am  4.  September  1563  ftatt* 
fanb,  niebt  erreicht  murbe,gab  aueb  ber^aifer  bicftircbcnrcform,  b.l).  ben  Äampf  gegen  baS  ̂ apfltum 
auf,  baS  bureb  ben  Sfcfuitcnorbcn  ftattjur  Dbc^gicbigfeitju  neuen  Übergebungen  aufgeretjt  mürbe. 

21  m  £ofe  5DcarimilianS  II.  (1564 — 1576)  unterfebäfste  man  bie  23ebeutung  bcS  DrbenS.  SBäbrenb 
1574  ein  beutfeber  Staatsmann  baS  balbige  Grlöfcbcn  bcS  ÄatbolijiSmuS  oorauSfagte,  batte  biefer 

bereits  ungeabnte  Gräfte  gewonnen.  Sie  rcligiöfe  ©leiebgültigf'eit  mar  ausgerottet.  2lllcS  rüftete 
jum  Streit.  SSaS  man  lange  nicfjt  gefeben:  SBallfabrten,  ̂ rojeffionen  jogen  bureb  bie  Sänbcr, 
prunfenber@ottcSbicnft  unb^crcnscrfolgung  regten  baSSßolf  mieber  an,  fiel;  mit  rcligiöfen  fragen 
ju  befebäftigen.  Crin  lebhafter  titerarifeber  Äampf  in  ben  bamalS  immer  bäufiger  roerbenben 
glugfebriften  ocrmef;rte  bie  Unrube. 
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©cfion  Ratten  bic  SBerBaltniffe  in  Seutfeblanb,  bic  5Berf<68rfung  bei  ©egenfafce«  bcr  ßon* 

fcffioncn,  bie  dürften  tcbf;aft  bcrocgt.  Cö  roar  t-orauöjufcbcn,  ba§  man  roicber  ju'öeroalt  unb SBaffcncntfcbeibung  [(breiten  nuiffc,  bcnn  bcr  ©obn  beö  toleranten  9Rarimitian  TL.,  SRubolf  II., 
feit  157G  auf  bem  Äaifertbron,  F>atte  fieb  roieber  ganj  ber  fatbelifeben  ©acbe  ergeben.  (Jö  lägt  fieb 
freiließ  niefrt  leugnen,  baf;  bic  Äatbolifen  fortro  äljrenb  gereijt  rourben.  Webt  nur  aüe  norbbeutfeben 
.ftircbcnbcfifningen  roaren  öerloren  gegangen,  aueb  in  ©übbcutfcblanb  »wetteiferten  bie  ̂ \a\\  unb 
Württemberg  barin,  SMötümcr,  Abteien,  Stiftungen  cin$uficimfcn.  2luf  bem  9?cid)ötage  erfebienen 
protefiantifebe  gürften  alö  Vertreter  oon  Grjbiötümcrn  unb  anberen  geiftlicben  SSefifnmgcn.  Cö 
fam  faft  einer  Äriegöerflarung  glcicb,  alö  ber  3?cicf)ötag  oon  1582  ben  Sluöfcblufc  bcr  eoangetifd&en 
Slbminiftratoren  verfügte.  Sa  bcr  jUiifcr  iljr  geinb  roar,  befämpften  bie  protcftantifcf)cn  Stänte 
it)n  ibrerfeitö  auf  bem  ©ebietc  bcr  9icicböoerfaffung  unb  Verwaltung;  fie  bestritten  baö  9kcbt 
beö  9icicf>ö()ofratcö,  ja  fogar  beö  ,ftammcrgerirf>teö,  in  ©laubcnsfacf;cn  Urteile  ju  fäKcn,  unb  loderten 
ben  ofmcf;in  fo  fümmcrlicbcn  ;3ufammcnljang  bcr  9ieicf;öglicbcr  buret)  bie  roicberl)olt  abgegebene 
CrFlärung,  bafj  eö  in  9tctigionöfacbcn  auf  bem  9kicbötagc  überbaupt  feinen  5L^ajorttätöbcfcf>fu§ 
gäbe.  Von  biefer  neuen  £f;coric,  bie  einer  wolligen  Zertrümmerung  ber  mittelalterlichen  9icicbö= 
oerfaffung  glcicbfam,  machten  bie  beteiligten  dürften  in  auögicbigftcr  2Bcife  ©ebraueb,  alö  nach 
bem  Sobe  beö  ̂ erjogö  2ßilf;clm  beö  Sfteicbcn  »on  3ülia>(ü(cüe,  beö  legten  feincö  ©tammcö,  bie 
Vergebung  biefer  mof;ll;abcnben  9kict;ö(änber  jur  Zat  roerben  mufjte. 

£)cr  Äaifer  roar  einoerflanbcn,  bafj  bie  ©tänbe  bcr  crlebigten  Jjcrjogtümer  biö  jur  Grlebigung 

ber  Grbfrage  eine  oorlä'ufige  Stegicrung  einfetten,  hiermit  fonnten  jebod)  bie  <£cf;roicgcrföf;ne 
beö  Verdorbenen,  Vranbcnburg,  «Pfat^^euburg  unb  ̂ falj^rocibrücfcn,  unmöglirb  jufrieben 
fein,  roeil  bic  folgen  biefcö  ©ebritteö  eine  VefefHgung  bcr  faifcrlicr>en  5D?act)t  in  ben  X^crjogtümern 
bebeutet  fjätten.  ©ie  »ereinigten  fieb  bafjer  ju  einer  gemeinfamen  Verwaltung  bcr  ungeteilten 

Sä'nbcr.  ©ureb  biefe  blieb  bcr  protcftantifcb>  (Jfjaraftcr  bcr  unteren  Sitjcinlanbe  gcroaftrt,  roaö 
um  fo  rcicf)tigcr  mar,  alö  eine  gcflfegung  Faiferlicr>cr  unb  fpanifcf>cr  Kruppen  gerabe  in  biefen 
©egenben  bic  böcl)fte  ©efat)r  für  bie  Wcberlanbe  bebeutete,  ©o  flehen  fiel)  alfo  gürftenreebt  unb 
SKeic^ögcroalt,  geubaliömuö  unb  ̂ entralifation  oon  ba  ab  fd)roff  gegenüber,  unb  hierin  liegt  bie 
politifrfje  5Burjel  beö  Srcifjig  jährigen  .ftriegeö  für  £)cutfdf>lanb.  2(ufgcr)viltcn  rourbe  er  bureb 
gamilicnfhcitigfcitcn  im  bcutfcfjcn  ßaufe  ber  ijaböburgcr  unb  bureb  ben  neuen  2ürfcnFricg. 
3m  9lcicbötag  oon  1594  bat  bie  pfäljifcf>e  Partei  bie  SürFcnftcucr  ju  oervocigern  beantragt,  beüor 
niebt  bic  23cfcbrocrben  ber  coangclifcf;en  ©tänbe  abgcficllt  feien.  £)er  Antrag  fiel  buret),  aber  genügte 

bort),  bafj  bic  „Äorrcfponbicrcnbcn",  roie  fie  fict)  feit  1597  nannten,  bie  23efct)(üffc  beö  9kici)ötagcö 

alö  für  fie  ungültig  crflä'rten.  3U  i^ncn  gehörten  bamalö  nur  Äurpfalj,  Jlurbranbcnburg,  ̂ \vci= 
brücfcn,  23raunfci)ir.cig=2Bolffcnbüttc(,  2(nöbact),  $8abcn=Surlacb,  Reffen,  Sinlialt,  bic  SBetteraueE 

©rafen.  papierene  ̂ Protcftc  unb  3'1Mnngööcr>r'cigcrung  maren  aber  bie  einjigen  ÜBaffcn,  mit 
benen  biefe  Partei  vorläufig  ju  fämpfen  gcbacf;tc;  eine  innigere  ikrbinbung,  bie  auef;  militärische 
Vorbereitung  ocrlangt  fiättc,  lourbe  noct)  nicf;t  inö  2(uge  gefaxt. 

Dicö  mufjtc  \kh  änbern,  alö  in  ben  Ijaböburgifcbcn  Jänbcrn  ein  Äampf  entbrannte,  beffen 
Verlauf  notroenbig  auf  baö  9tcicf>  jurüdirirFcn  mußte.  9iubolf  II.  nnirbc  gcifledfronf.  Seine 
anfänglich  gcftf;icft  betriebene  ©egenrefotmation  nnirbc  tvcrtloö,  alö  er  fieb  verleiten  lief;,  fie  auch 
auf  Ungarn  auöjubcbncn.  Sicfcö,  foroeit  cö  überbaupt  necb  baböburgifeb  nnir,  antwortete  fofort 
mit  bem  2lbfal(,  inbem  cö  ©tefan  23ecjfar>  1605  jum  ̂ önig  auöricf.  9vubolfö  SSrübet  ̂ ninl-iaö 

unb  SRatimtlian  [oroie  feine  Neffen  gerbinanb  reu  jniu-röftcrrcicf;  unb  SJcarimilian  (5'rnft  oets 
einigten  fiel;  batjin,  ifmi  bie  9kgierung  abjune^men  unb  3)Jattf)iaö  \u  übertragen. 

Snncröftcrrckt),  einer  oon  ben  brei  Srbteilen,  in  bie SRarimilian  II.  feinen  ßfinberbeftjj  {erlegt 
Batte,  baö  jcl3t  alfo  fojufagen  ein  fclbfiänbigcö  9ieicbö(anb,  beftebenb  auö  ben  Herzogtümern  Steier/ 
Kärnten,  Ärain,  ber  ©raffefiaft  ©ßrj,  3jtrien  ufrov  roat,  geroann  mit  einem  SKate  eine  politifcbe 
23cbeutung  babureb,  baf?  cö  bcr  3luögangöpunft  bcr  ©egenreformation  in  ben  5fterreic6ifa)en 
Sänbcm  auirbe.  23cgrünbct  war  biefl  babureb,  baf;  bic  ̂ rinjeffin  SDcario  oon  SBanern  aii  ©emaßlin 
beö  Grjf)crjogö  Äarl  II.  bic  9ücbtung  ibreö  ©rogoaterä  3Ilbrea)1  unb  ibreö  SSruberö  SOcarimilian, 
beö  nacfmialigcn  i\urfürficn,  beförberte  unb  iBren  erfrgeborenen  ©obn  gerbinanb  burefi  eine  mit* 
giebige  3efuitenerjiebung  mit  berfetoen  ©efinnung  ju  erfüllen  fuebte.  Die«  gelang  ibr  ooltftSnbig. 
SBar  noef)  Äarl  II.  bemübt  gciocfen,  ein  Slbfommen  mit  ben  evangelifeben  Janbcöftänbcn  ju 
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treffen,  bie  in  ten  Conbfhibcn  ber  brei  Sänbet  bie  übermiegente  Majorität  Ratten,  fäumte  bie 
(eibenfcr)aftlicf)e  ?}?aria  nacb  bem  frühzeitigen  £obe  if)reg  ©cmablö  nic^t  einen  2Iugenblid,  ben 
25rucfj  mit  ben  Sanbjtanben  311  üofljier)en. 

Sic  Srg$ergöge  ̂ latthia«  mit  Maximilian  waren  weit  entfernt,  biefetbc  ̂ otitif  aueb  in  Fiebers 
ofierreieb  unb  ben  ©ubetenlänbem  311  befolgen,  benn  fie  Ratten  fkf)  babureb  unmöglich  gemacht, 
©crabe  ber  ©cgcnfa(3  311m  faiferiicbcn  Sßruber  nötigte  fie,  ein  SßünbniS  mit  ben  ©tänben  jener 
Sänbcr  einjugeben.  SJJit  ccf;t  jefuitifebem  Safte  trugen  bicö  bie  3nncröftcrrcicf;cr,  roeil  fie  nur  fo 

ba$  größere  Übel,  ben  Sßerlufl  Ungarns,  ja  fegar  23öbmcnä  für  bafi  eigene  i}au$  unb  ben  Äatf;oli= 
jismuö  oerbintern  formten.  Senn  bie  bor)mifcben  Stäube  maren  t>on  härterer  ̂ trt  ab3  bie  5nncr= 
öfterrciebä,  bie  fief;  btirrf;  fünf  ̂ ä^tilcin^  bie  ber  ©rajer  J)of  geworben  f;atte,  cinfcf)üdf;tcrn  liefen 

Jfaifer  9Uibo(f  II.  übergibt  Grrjfyers 
jpg  SWattbiaö  bie  ungarifebe  Ärcnc. 

£ti<f)     son    9)ierian     in     „©ottfriefcS 

j;ifictifd)e  Sbronifa".   gtanffttrt  1642. 

unb  ben  3Iugcnbticf  nicf)t  erfannten,  in  bem  bureb  gcmcinfameS  auftreten  ei  fpiclcnb  leiefjt  gemefen 
märe,  t>on  ber  inncröftcrreicf)i|cr)cn  Regierung  fcjte  ̂ ugeftäntniffe  r}inficbtiicr)  ber  Religionsfreiheit 
ju  erjiclcn  unb  fo(cf)e  ebenfo  311  fefnißen,  roie  ei  bann  fpäter  in  23öf;men  gcfd)cben  ijr. 

3Rattr)iaö  fcfjlojj  ben  ̂ rieben  »on  jSfitroa  Sorof  mit  ben  Surfen  unb  3tt>ang  bann  feinen  23ruber, 
ibm  bie  Ärone  son  Ungarn,  ferner  Rictcrofterrcicb,  unb  SJfcifjrcn  absutreten.  Sie  esangetifcfjcit 
(Stänbe  biefer  Säntcr  febioffen  baö  SuinbniS  »on  Stcrbofjol  3ur  SSabrung  ib)rcö  ©(aubenö.  Srofs- 
bem  fubr  SRubolf  in  feiner  fanatifeben  SSerblenbung  fort,  feine  faiferlicfje  3ftacbt  gegen  bie  Slfatbolifen 
at^urcenten,  r»o  e3  nur  immer  mögücf;  mar,  unb  er  bcnüßje  hierzu  im  Rcicb.  ten  jungen  Regenten 
»on  Sancrn  Maximilian  I. 

Siefcr  mar  1597  an  bie  «Stelle  feincö  Sßatcrö  getreten,  ber  infolge  oon  Serfcbmenbung  unb 

unfinnigen  Verfügungen  bie  Regierung  batte  niebertegen  muffen.  Mit  ir)m  trat  jene  «Perfonticb: 
feit  auf  ten  grofjen  gcfcf>iditlicb/cn  <2cf)aupiaf3,  bie  balb  einen  größeren  Sinftujj  auf  bie  dntmicflung 
ber  Singe  im  Reicfyc  gemonnen  fjat,  als  irgenb  ein  antererber  jabJrcicDen  dürften.  <5r  mar  ebenfo 
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rate  gcrbinanb  II.  nach  bcr  2(nfcbauung  ber  5cfuitcn  baö  3beal  eineä  cfyriftlicbcn  dürften,  aber 
erreichte  baöfclbe  in  rocfentlicb  anbcrcr53eife  voie  fein  fteirifeber  Scbroager.  „Sem  geiftig  ungemein 
befebränften  unb  roillcnsfcbmacben  gerbinanb  ftanben  bie  £ef;ren  ber  5efuitcn  oon  ben  Aufgaben 
eincö  Gbrijtcn  unb  gürften  roie  ein  brobenbeä,  äujjcreö  ©efefj  oor  ber  Seele.  Die  gurcf)t  oor  bcr 
Sünbe  unb  bcr  ir)t  folgenben  23erbammniS  roor  bie  mäcr)tigftc  Zriebfcber  fcineö£un$  unb  Saffenö, 
unb  fie  flcigcrtc  bie  innere  jjaltlofigfeit  feineö  23cfenö  lab in,  bafj  er  fief)  feine  9?egierungöbanblungen 
in  ber  Siegel  oon  anbern  oorfebreiben  ließ,  um  fiel)  oon  bcr  SBcrantioortlicbfcit  ju  entlaften.  ©eine 
grömmigfeit  aber  mar  ein  rein  äujjerlicbeö,  gciftlofcö,  fanatifebeö  Sctbrubcrtum  unb  oermoebte 
nid)t,  ibn  jur  ernften  Sclbftjucbt  unb  jur  geroiffenbaften  $8eberrfd)ung  feiner  Scbioäcben  unb 

irbifeben  Neigungen  anjuf;altcn."    2lucl)  SJJorimilion  oon  23at)em  mar  fromm,  mit  ber  ganzen 
Unbulbfamfcit,  bie 

feine  %e\t  oerfangte. 
Gr  mar  fefccrfeintlicb, 
jeboeb  frei  oon  bliiu 
bem  ganatiömuö  unb 
oon  jener  bor= 
nierten  9iücfficbt6lofig= 
feit,  mit  ber  gerbU 
nanb  II.  burebfübrte, 

roaö  wjm  alö  ©ebot 
©otteö  erfebien.  Sein 
Gbaraftcr  mar  oöllig 
fclbfiänbig  unb  frei. 
Qx  iourbe  oon  nicnmnb 

beberrfebt,  aueb  oon 
ben  3efuiten  niebt, 
benen  er  nur  in  reli= 

giöfer  jjinfiebt  ©cioalt 
über  feine  (Seele  cin= 
rciumte.  Sein  jjof  mar 
einer  bcr  majjigften  im 
tociten  beutfeben  9fteicb. 
Srunffücbtige  unb 
leichtfertige  9J?cnfcbcn 
bulbete  9)carimilian  in 

feiner  Umgebung  nid)t, 

Äaifcr  ftcrbinanb  II. 
Sticf)  oon  G.  Sancf. 

Seine  9late  ronren  an 

ernfic  5lrbeit  geioöbnt. 
9JJit  ifjncn  richtete  er 
bie  SBermaltung  feincö 

fianbeö  auf  baö  jroecf= 
mäjsigfte  ein,  überjeugt 
oon  ber  SJotroenbigfcit 
ber  Ginbeitlicbfeit  jeber 

Stegierung.  geubale 
Slnmafjungcn  roieö  er 

aufö  febiirffte  jurücf. 
2l(S  Äaifer  9tubo(f 

1607  bem  ijerjog 

SJcarimilian  bie  £>rb= 

nung  ber  Donau= 
loörtber  Jpänfccl  übers 
trug,  in  benen  ei  ficf> 
um  bie  .fperrfebaft  ber 

^roteftanten  in  ber 
fleinen  9teicbö|iabt  ban= 
bcltc,  fübrtc  eribnfclbfl 
in  bie  ̂ olitifcin.  Sföaria 
milian  jcigte  fieb  feiner 

Aufgabe  gcioacbfen.  Sr 
locnbetc  baö  Mittel  an, 

baö  fiijt  immer  in  ber 
spolitiJ  oon  Gvfolg  begleitet  ijt:  auörcitficnbc,  ja  ocrblüffcnbeöeioalt  jur  reebten  ̂ f't.  £r  erfebien 
mit  einem  überrafd)enb  grofjcn  militärifcbcn  21  uf  gebot  oor  ber  Statt,  nahm  fie  ein  unb  bcbielt  fie 

alö  *Pfanb  für  bie  $ricgöfoften,  bie  felbfberftä'nblicr)  niemals  bejablt  tourben. 
Dai  (ircigniö  jcigte  ben  proteftantifeben  dürften,  bafj  bie  ©egner  in  il;rcr  2(u$rüfhing  betritt 

febr  fortgefebritten  roaren.  Dicfc  Crfcnntniö  fübrtc  jur  ©rünbung  bcr  proteftantifeben  Union 
(1608).  ©er  SDcittclpunft  bcr  23emür)ungen  um  eine  SOetbinbung  bcr  coangclifctjcn  9Utr$öft&nbe 
iourbe  Äurpfalj,  unb  jmar  unter  bem  Ginfluffe  Cf;riftianö  oon  2lnf;alt,  ber  ali  SUbminifttatot 

ber  Cbcrpfalj  in  furpfäl,ifcf;c  Dienfle  getreten  mar,  naebbem  er  bereite  oiclfacf)e  politifcfye  Gr= 
faf;rungcn  gefammclt  batte.  Gr  mar  alö  brciuntjmanjigjäbriger  ?.l?ann  1591  an  bcr  Spige  einei 
flcincn  bcutfcfjcn  XMlföforpö  nacl;  ̂ sranfreieb  gejogen,  um  .^cinrief;  IV.  oon  9?aoarra  im  JUimpfe 
gegen  bie  fatl;olifrf;e  £igue  ju  unterftügen. 

>«»' 
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4  Union  und  Liga 
Die  23eäiefiungen,  bie  »on  ben  bcutfd)en  sproteftanten  roa'firenb  ber  .£>ugenottenfampfe  mit 

£cinricl)  IV.  aufrecht  erhalten  würben,  gaben  itjnen  je|t  bie  Sftöglicfyfeit,  i^rerfeitö  oon  betn  mächtig 
geworbenen  jvßnig  oon  granfreief)  jjilfe  unb  Llnterftüfjung  in  iftrer  23ebrängniö  ju  »erlangen. 
Damalö  mar  ber  ̂ Man  ßljrifHanS  »on  Öln^ott,  mit  ben  Weberlänbern  ein  fefteö  23ünbniö  ju  fcf)Iicgcn 
unb  granfretc^  für  bie  9cadjfolge  eineö  eoangelifcfyen  dürften  in  3ü(icfj=£leöe  ju  bejtimmen.  Sie 
?lbficf)ten  <2r)rijl:ianö  Ratten  fictö  eine  ibeale  ©runblage.  31>m  galt  eö  tatfäcl;licf>  bie  gefHgung  ber 
protefrantifd)en  Partei  in  Dcutfcfylanb,  aber  er  erfannte  leiber  niemals,  roie  geringfügig  bie  SOfittcl 
feien  unb  roie  langwierig  bie  SBege,  um  ein  emfteö  SBerf  ju  begrünben.  Der  unüberroinblicfje 
Srieb  nadj  £ätigfeit,  ber  ifjn  jur  Faum  öorfjergefefjenen  biplomatifdjen  Sftiffion  oeranlafjte,  mürbe 

häufig  jur  ̂ rojettenmac^erei.  Dpfer  ju  bringen,  ifjre  foftfpieligen  fyaui;  unb  Hofhaltungen  ju 
vereinfachen,  ju  fparen  unb  buref)  »ernünftige  S3errcaltung  bau  Sinfommen  ber  Regierung  ju 
erhöben,  lag  feineömegS  im  politifd)en  Programm  ber  jjerren  Äorrefponbierenben,  bie  oon  ifyren 
leiten  unglaubliche  ©töfje  oon  Slftenflüden  unb  Sriefen  »erfaffen  ließen  unb  ber  Meinung  roaren, 
bamit  irgenb  etrcaö  für  ifjre  <3ad)e  ju  tun. 

DieDonauroortfjer@ett>alttat  beroirfre  eine  Snbcrung  in  ber  Stimmung  ber  fjeroorragenbften 

proteftantifcf>en  dürften,  ©ie  erregte  bie  23eforgniffe  Äurfad)fenö.  Diefeö  mar  fcfjon  öorljer  roegen 
ber  Scrleiljung  beö  Äurfürfkntumö  Äoln  an  einen  barmftfjcn  ̂ rinjen  gereist,  alö  ber  fog.  Äolner 
(Trbfolgeftreit  auSbracf).  <Jr  cntfhnb  1583  burd)  bie  Eroberung  beö  grjflifte«  buref)  Spanien  unb 
Sapern,  roeil  Äurfürfl  ©ebfjarb  II.  »on  Sffialbburg  protefbntifd)  geroorben  mar.  5Run  »erlangte 
^urfacfjfen  auf  bem  9?eidf)ötag  neue  23ürgfd)aften  für  ben  SReligionöfrieben  unb  jeigte  fid)  ju  einem 

S3ünbni$  mit  ben  anbern  eoangelifd)en  ©tänben  geneigt.  Das  auftreten  gerbinanbö  von  3nner= 
öfterreicr),  ber  mit  rüdficf)tölofcr  Strenge  bag  if)m  oon  ben  3efuiten  erteilte  SDcanbat  ber  $e§er= 
Vertreibung  ausübte,  forberte  bie  ßinig! eitäbejfrebungen,  unb  bamit  bie  fd)on  em>äfmte@rünbung 
ber  Union  im  SKai  1608. 
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?llö  %tt>ed  beö  SSünbniffcö  rourbe  erflärt:  ijnlfelcifrung  gegen  mibcrred;tlicf;e  Singriffe  auf 
ein  53unbcgmitglieb.  23rid)t  bie  ©eroalt  plö$lidj  herein,  fernen  ber  SSunbcöbireftor  unb  ber  SÖunbcärat 
bie  ijilfe  fofort  ins  SBerf.  Gö  finb  jcbod)  alle  23unbe$mitglieber  jur  9?iitroirfung  öerpflid)tct.  Sie 
SSunbeSbireftion  erhielt  ̂ fatj.  Um  eine  militärifdje  ?9Jacr)t  entfalten  ju  tonnen,  follte  ein  auö= 
giebiger  $rieggfcl)al3  gewonnen  rcerben.  $ünf  3<i0"  fjinturcr)  mar  jebeö  SBunbesSmitglieb 
»crpfticf)tet,  90  unb  burd)  roeitere  fünf  3af)re  50  Sftömermonate  ju  bejahen.  SDJan  fjielt  fid)  mit  9)?aris 
milian  I.  im  SKeicf)Stag  unb  bei  allen  jjeereöangelegenfyeiten  an  bie  bamalö  burd)  bie  9kid)Smatrife( 
aufgcftclftcn  formen  ber  Steuererhebung,  fo  fd)roerfällig  aurf)  bie  23ered)nung  mar.  Gö  feilte 
etroaö  fein,  aber  ei  mar  fcr)r  menig,  benn  bie  fünf  5af>re  ju  90  3\omermonatcn  ergaben  erft  575000 

©ulben,  roä'fjrenb  man  bod)  für  ein  ipeer  oon  16000  9J?ann  auf  314  Monate  frf)on  eine  Million 
©ulben  rechnen  mufjte.  Sie  ©elbeinjafjlung  ging  aufjerbem  red)t  langfam  oonftatten.  Sagegen 
bilbete  fid)  ber  ©egenfafs  jroifd>en  Äaloiniften  unb  Sutfjeranern  unter  ben  2)2itgtiebern  beö  25unbeÄ 

lab.    ffcrbinanb  II.,    150  ÄrcujtrOtücf, 
Sorber.  u.  Otürffeite. 

2  a  b.    OTanSfelber  Ereier,  Sorbet-  u.  9tücf  fette. 

3.    TOünje  ber  ©labt  Güflrtn. 
4  ab.    aKarimilian  oon  Sägern,  48  Äreujer-Stürf, 

SSorber-  u.  «Rücffette. 
5a  b.    Oeorg  2Dill)elm  oon  SBranbenbura, 

6  @rofdirn><5tücf,  JSorber-  u.  Oiiicffeite. 

©clb  auö  ber  Zeit  be$  bretgigjäbrigcn  Äricgeä. 
Originale  im  OTünjfabinett  beS  Sgl.  OTufeumS  ju  93erlin. 

fefjr  rafd)  auö.  GS  gehörten  ber  Union  an:  Äurpfalj,  5Pfaljs3njc»&r"cfen/  23aben=Surlad),  ©ürts 
temberg,  ̂ fa^^euburg,  2lnöpad),  Äulmbacr),  2(n()alt.  5BoMtucnb,  namentlid)  für  bie  ©clb= 
angclcgenfjeiten,  mar  ber  Seitritt  Strasburg«,  Nürnbergs  unb  Ulm«. 

Sie  .ftatfrolifen  fcfjloffen  unter  Leitung  SftarimilianS  oon  SSancrn  unb  beö  päpftlid)en  ©es 
fanbten  nad)  langwieriger  Beratung  ebenfalls  ein  23ünbniö,  baö  fie  Siga  nannten.  Mujjer  ben 

öfterreid)ifd)en  Segenten  fonnte  man  jebod)  nur  auf  23ar;ern  unb  bie  2Mfd)üfc  r-on  SBflrjburg, 
Slugöburg,  .Ronjtanj,  Stegenöburg  unb  ̂ affau  rechnen.  Sie  rf)cinifct)cn  tfurfürften  entjogen  fid) 
jcber  beftimmten  Q3erpflid)tung.  Sie  £iga  mürbe  auf  neun  3al;rc  gegrüntet.  3m  erfreu  3af>r 
füllten  30  Stomermonate  bejal;tt  merben.  3f)re  finanziellen  Gräfte  erfd)icnen  bemnad)  feinesroeg« 
bcforgniSerregenb.  hingegen  mar  ei  oon  Söcbcutung,  bafj  9)?arimilian  oon  SSopern  burd;  ben 
fpanifd)en  ©cfanbten  SBaltljafar  3uS'3a  unD  *>cn  Äcipujincr  Soienj  oon  23rinbi|i  Sßerbinbung 

mit  ̂ Hjilipp  III.  oon  Spanien  anfnüpftc,  bamit  biefer  ben  Vertrag  bcfo'rterc.  hat  ©djroergeroidjl 
ber  politifd;cn  Gntfd)cibung  lag  feit  bem  Sommer  1608  jeboef;  in  Öftcrrcict).  Uli  Crjhcr$og  SRafc 
tf;iaö  oonber9)?arFgrafjd;aft9?iäl>ren  bie  £ulbigung  »erlangte,  crflärte  tie  ßanbfd)oft,  Don  ;?ierotin 
geleitet,  fict>  baju  nur  unter  ber  2)ctingung  bereit,  baß  niemanb  tcr  Oleligion  ivegcn  verfolgt 
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roerben  fofle.  3n  SRiebers  unb  Oberöfterrcicr)  bcmog  SraSmuS  »on  ©er)ernembl  bcn  Abel  ju  ber 
ftaats.rcehtlicr)cn  gorbcrung,  bajj  ber  jjulbigung  bcr  Sanbfiänbe  als  Anerfcnnung  bcr  ßerrfcbaft 

bic  23erficf)crung  bcr  grcibeitcn  »orauSgeljen  muffe.  9bcb  efje  bie  jjulbigung  ausgetrieben  »mir, 

legten  bie  ©tänbe  il>rc  gotbetung  »or:  1.  <25tcicf>c  3te(igionSfrcibeit  für  bie  ©tobte  wie  für  Ferren 
unb  SRitterfifinbe.  2.  Bcfeitigung  alter  unter  Siubolf  erfolgten  Sinfcl)ränfungen.  3.  Bcfcfeung 
ber  SanbcSämter  burcr)  eingeborene  mit  Bcrüeffid)tigung  beiber  Bcfenntniffe.  4.  Sinfefcung  eines 

paritätifcr>cn  ftofrateS  als  oberficr  Snjtans  in  9iedf>tS=  unb  fircf)licf)en  Angelegenheiten. 

SD?attr)ioS  jögerte  mit  ber  -Sufage  unb  machte  jur  Bebingung,  bog  biefe  erft  nacb  ber  .fpulbU 
gung  ausgefertigt  roerbe.  Sine  am  3.  Dftober  in  £orn  abgehaltene  Berfammlung,  in  ber  1G6 
ober;  unb  nicberöftcrrcicfnfeljc  ©tänbe,  2tbel  unb  ©täbte  »ertreten  waren,  genehmigte  jeboeb  biefe 

Sorm  ber  Vereinbarung  nicr)t  unb  blieb  bei  bem  Safe:  erft  Betätigung  ber  greibeiten  unb  £anbeS= 
rechte,  bann  .Oulbigung.  ©o  Ijanbclte  es  fiel)  nidjt  nur  um  Ancrfennung  ber  3fteligionSfreifjeit, 
fonbern  überhaupt  um  bie  Sinfüljrung  eincö  Staatsrechtes,  burcr)  baS  bie  ©tänbe  gröfjere  SDcacfyt 
gewinnen  mußten  als  bcr  SanbcSfürft. 

3m  «Sinter  1608/09  würbe  fowoljl  in  benÄreifen  ber  Union  als  bei  bcn  geubalen  in9)cäljrcn 
unb  Bobmen,  bie  fiel)  um  ben  reichen  unb  gelehrten  2Bof  »on  Sftofcnbcrg  in  SBittingau  »creinigten, 

fer>r  »iel  biplomatifiert.  Sie  Sftabifaten  »nie  ©cr)crnembl  gaben  baS  Schlagwort  auS  »om  „bellum 

civile  ante  portas"  unb  »ertraten  bie  Anfiel)  t,  bafj  »on  einem  öjtcrrcicbifcr)en  Srjbcrjog  niemals 
eine  frcunblicbc@cfinnung  für  bic  ̂ roteftanten  ju  erwarten  fei,  man  fieb)  bafjer  nacb  einem  anberen 
gürftcnfiaufc  umfef)en  muffe.  Aucr)  Äaifer  9cubolf  unb  SfjrifHan  »on  Anwalt  »erfjanbelten  naef) 

»erfcr)iebenen  Stiftungen.  3m  ÜJcatj  1609  würbe  unter  Skrmittclung  ber  9)fär)rer  ein  fauler  Ber= 
glcicb  jn>if(^en  ben  öjterreicbifcl)cn  ©tänben  unb  3Jcattr)iaö  gcfcbloffen,  ber  nur  33erficf)erungen 
beS  SrjfjcrjogS  »on  jweifelljaftcm  5Berte  enthielt. 

Biel  bebcutungSoollcr  mürbe  bicfcöS^^für  bie  236'^men,  bie  bereits  baS  Aufgebot  einberufen 
unb  breif?ig  SanbeSbircftorcn  gewählt  bauen,  ©ie  erwirften  unter  güfjrung  beS  SBenjel  Bubo»ec 
unb  beS  ©rafen  9Jcatt$ia$  £r)urn  bie  Ausfertigung  beS  fog.  5Ü?ajeftätSbriefeS  »om  9.  3uti  1609, 
ber  folgenbc  ©S|e  enthielt:  SRiemanb,  aucl)  fein  Bürger  unb  Sauer,  barf  buref)  feine  Cbrigfeit 
ober  einen  geiftlicljen  Jjerm  »on  feiner  Seligion  abi»enbig  gemacht  werben.  Ferren,  Stitter  unb 
föniglid)e  ©täbte  tonnen  ©ciftlicfje  ir)reö  BcfenntniffeS  bcftellen.  3ur  Leitung  beS  proteftantifeben 
.RirclScnwcfcnS  wirb  ein  Äonfifbrium  cingcfc|t.  SiefeS  unb  bie  Unwerfität  ̂ rag  befegen  bie 

proteftantifeben  ©tänbe.  Sine  ftcf;cnbe  &örpcrfcr)aft,  bie  Sefenforcn,  crfjielt  baS  3ftecf)t,  bie  protes 
ftantifeben  oberften  Äronbeamtcn  unb  je  \ed)i  deputierte  aus  jebem  greife  beä  Äönigreic^ö  ju  S3er= 
^anblungcn  in  3?eligionS=  unb  Äircbenfacben  ju  berufen.  9}od)  »ollflänbiger  t»urbe  baö  ̂ rinjip 
ber  Sulbung  feftgefialten  in  bem  am  20.  Auguft  für  ©eblefien  ausgefertigten  ?}?ajeftätsbrief,  ber 
bie  »olle  ̂ rciljeit  beS  ©otteSbicnflcS  unb  ÄircbcnbaueS  für  alle  klaffen  ber  Untertanen  feftlegte. 

Qcn  Äatr}olifen  mar  eS  ntcf)t  möglich  gemefen,  ben  gemaltigen  Sorftofj  if)rer  ©cgner  aufju= 
galten,  obi»ol}l  fieb  bamalö  fc^on  ber  Äanjler  ̂ benfo  »on  2obfomi|,  ber  Sanbrecfjtöbeififser  3aroSla» 

»on  >UJartini|,  bcr  Äarlfleincr  Burggraf  ffiilbelm  ©larcata  in  leibenfebaftlicber  SSBeifc  bemüf;t  blatte, 
ein  ®egengcroicf)t  gegen  bie  SJiärf;tc  ber  ̂ roteftanten  ju  finben.  Srj^erjog  Ceopolb,  ber  Bruber 

gerbinanbs  »on  Snnerofterreidj,  SBentmlter  bcr  Bistümer  «Paffau  unb  Strasburg,  näherte  fic^ 
bem  Äaifer  unb  erflärte  \id)  bereit,  ben  Äampf  gegen  bic  Äe|er  aufzunehmen,  roenn  er  jum  9lad^= 
folger  in  ben  böljmifcf;en  Äronlänfccm  berufen  mürbe.  Ser  Äaifer  ̂ atte  jeboef;  anbere  Aufgaben 

für  ibn.  £ro|bem  t»icf>  Srj^erjog  Ceopolb  noef;  niefit  oom  «pia^e,  unb  eS  märe  mof;l  febon  bamalS 
jum  Kriege  gefommen,  r»enn  jjcinricf)  IV.  »on  granfreic^  \id)  f;ätte  an  bie  ©pi|e  ber  «Protefianten 
(teilen  fönnen.  §ür  ir)n  mar  es  felbjtoerftänblicr)  unerträglict),  baf?  ©panien  ober  Öftcrreic^  fict; 
in  3ü(icb  feftfefee,  unb  als  bie  UnionSfürftcn  in  ©c^roäbif^Jjatl  if;rerfeits  bie  9?Jobilifierung  jugunften 
ber  3ülicf;=S(e»cfc^cn  Cänber  befcf)loffcn  Ratten,  jeigte  auef;  er  fieb  nicr)t  abgeneigt,  felber  mit 
genügenber  9Jiacf)t  auf  bem  ̂ Mafee  ju  erfebeinen.  ßr  t)atte  mit  (Ebriftian  »on  Anfjalt,  ber  ben  ©inter 

über  in  «Paris  fieb  auffielt,  auSfüf)rlicbc  Bcfprccbungen  rocgen  beS  großen  Krieges,  ber  in  Suropa 
entbrennen  roürbc,  inbem  er  fiel;  im  BünbniS  mit©a»onen  unb  2)cnebig  gegen  bie  fpanifebe  ̂ »err= 
fo^aft  in  Stauen  menfccn  wollte.  Sa  »eränbertc  am  14.  SJcai  ber  3Dolcr)ftof3  SRaoaillacS,  eines 
Anhängers  ber  3efuiten,  mit  bem  er  Jpeinricty  IV.  aus  bem  Sebcn  fcf;affte,  bie  allgemeine  Sage, 
ber  Ausbruch  beS  Krieges  mar  »ertagt,  aber  bie  Slemente  baju  waren  geblieben. 



5?aut  fec 

Sie  potitifcbe  ©pannung  mar  für  ben  2(ugcnbticf,  menn  niefit  befeitigt,  fo  boeb  geminbert.  ©eber 

bie  Uniort  noch  bic  ßiga  füllten  baö  23ebürfniä,  um  jeben  spreiö  Äricg  ju  führen,  unb  fehtoffen 
baBer  am  24.  Dftober  einen  grieben,  ber  üor  altem  bic  53crmüfhmg  ber  einzelnen  Sänber  bureb 

bie  berumjief)enben  feinblirfjen  Scharen  befeitigen  foltte.  jteinc  (Seite  befafj  genügenben  @elbs 
üorrat,  um  bie  geworbenen  Ccute  länger  erfiatten  ju  fönnen.  9?ur  in  ̂ affau  flanben  7000  3)cann 
für  Seopotb  jufammengebraebter  Gruppen,  mit  benen  fiefi  ber  junge  Srjberjog  im  (Jin^crflänbni« 

mit  Äaifcr  SRubotf  beö  Äönigrcicfyeö  23öbmen  ju  bemächtigen  gebaebte.  Sr  fiel  mit  Urnen  in  £>ber= 
oflerreicr)  ein,  fcfymcnftc  am  30.  Januar  1611  nach  23öbmen  unb  fcljtc  fieb  am  15.  gebruar  bereits 
in  ben  SSefifj  ber  $tcinfeite  t>on  ̂ rag.  Ser  böhmifebe  Sanbtag  fab  barin  einen  offenen  23rucb  ber 
^rager  93ercinbarungen,  rüftete  feinerfeitö  ebcnfallö  unb  bcfc|te  baö  linfc  Ufer  ter  SDcotbau, 
roäbrenb  bie  faiferlicf>cn  Gruppen  unb  bie  ̂ affauer  am  recfjtcn  Ufer  tagen.  Sie  böbmifcben  jtrons 
beamten  unb  ber  ©encrattanbtag  beö  $önigrekbcö  nahmen  für  bic  ©tänbe  Partei  unb  erreichten 
am  23.  SKai  1611  bie  2Ibbanfung  föubotfö  fomie  bic  Söafit  beö  eräberjogtf  SRatt^io«  jum  $önig. 

Sic  (Jnttaffung  unb  Sluflofung  ber  um  ̂ rag  »crfammcltcn  Scharen  Derurfadfjte  grofje  2  ä)roietig* 
feiten.  Sie  Äurfürjtcn  beftanben  barauf,  baß  SJtubolf  feine  3uffi"iniun9  Jur  ©abl  beö  9Jcattr)iai 

gäbe,  Siefe  ccrmcigcrte  er  aber,  biö  fein  £ob  am  20.  Januar  1612  bie  Sefung  ber  5?cr= 
micrclungcn  in  Oftcrrcicb  unb  bamit  im  deiche  brachte. 

©ieSBabt  beö  9Jcatthiaö  jum  Äaifer  machte  feine  ©cbioicrigfcitcn,  benn  eö  gab  feine  Partei  im 
S^cic^e,  roetche  ben  Slnftojj  baju  hätte  geben  motten,  ein  anbereö  Jjjerrfcßerbauä  mit  bor  Maifcnvürte 
ju  befteiben.  ©o  mürbe  SDiattBiaö  am  13.  3unt  1612  cinfiimmig  jum  römifchen  ttaifer  gcmählt. 
©eine  furje  Sftcgicrung  ift  mefenttich  burch  bic  ̂ olitif  beö  SSifdftofö  oon  ©um,  jtarbinal  ̂ .Witthiaö 

.Klefäl,  bcjtimmt  morben,  ber,  einer  proteftantifeben  Familie  entfptoffen,  bennoer)  Don  ben  o'cfuiten 
in  if;re  greife  gejogen  unb  jum  Übertritte  bewogen  mar.  S£ro|  feiner  (eibenfcr)aftlicf)en  Eingabe 
an  bie  Hierarchie  glaubte  er  bic  ̂ f'1  >10cb.  nit^t  gcFommcu,  angriffsmeife  gegen  bie  IVctcftantcn 
im  Steicbe  unb  in  ben  oftcrrcichifcbcn  Säubern  vorgeben  ju  fönnen. 

©chmicrigfcitcn  in  ber  Fortführung  ber  iu'rmittclungöpolitif  brachten  bie  ungarifchen  Sßet« 
baltniffc  mit  fieb,  mo  ein  neuer  Sürfenfricg  in  Stucficbt  Jlonb.    "Nicht  roeniget  tili  260  BWmet« 
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monote  würben  in  bcm  faiferlicben  Antrag  bcs*  3or)reS  1613  »erfangt.  Sic  beiben  fonfcffionellen 
karteten  bcö  SKcicbsStageö  befanben  ficf>  jeboeb  gerabe  bamals  burd)  bie  §rage,  ob  ein  roeltlicber 
Sftetcftöfürft,  nämlicb  ̂ rinj  5oaci)im  »on  23ranbenburg,  als  e»angelifcber  2lbminijtrator  beö  Stifte« 
SÄagbeburg  ©ig  unb  ©timnic  im  Dkicbötag  erlangen  fonnte,  in  groger  Aufregung.  Sin  Unionötag 
com  7.  2lpril  1613  batte  ben  einbettigen  SScfcblujj  bewirft,  baß  fieb  bie  (J»angelifcbcn  in  tiefer 

2Ingetegenbcit  niemals!  einer  9icicf;$tag<?majorita't  unterwerfen  würben,  wäbrenb  bie  2iga  in  ber 
grage  ber  SßiStumöabminiftratoren  ebenfalls  einen  unoerföbnlicben  ©tanbrninft  cinnabm.  Sic 
^roteftanten  »erlangten  freie  Sßerbanbtung  biö  ju  einem  fcbicflicfjen  Übercinfommen.  Älefjl 

wäre  geneigt  gewefen,  barauf  einjugeben,  fanb  jcbodft  weber  im  geheimen  Star,  noeb  bei  ben  Srjs 
belögen  Unterftüjsung.  ©o  enbete  ber  Sicidbötag  ergebnislos.  Sie  fatbolifcbcn  ©tänbe  bewilligten 

2f tttTcfit  »on  s]>rag. 9iacf)  einer  peidinung  teil  <p.  Sdjut  geflogen  oon  9c.  23ifcf)et. 

jwar  40  SRömermonate,  bie  Äorrcfponbierenben  jebod)  proteftierten  gegen  jeben  5??eF)rl)eitö= 
befeblufj.  3n  ben  böt)mifcr)cn  Sänbern  mürbe  »on  feubaler  ©eite  aus  ber  Sßerfucr)  eines  engeren 
^ufammcnfcbluffeS  gemacht,  2)ie  ecangelifcbcn  ©tänbe  »on  S3obmen  beriefen  einen  2luSfcbuJ3tag 
am  11.  2iuguft  1614  nacb  2inj,  in  bem  nicf)t  nur  bie  Vertreter  ber  anberen  ©ubetentänber,  fonbern 
autf»  ber  öfterreicbifcfjcn  „Oerjogtümcr  unb  Ungarns  jufammentreten  follten,  um  ein  bauembeS 
23ünbniS  unb  eine  gemeinfame  ÄriegSocrfaffung  ju  ftiften. 

äRittterweite  batte  fieb  SKattr>iaö  in  bcm  Sertrage  »on  £t>rnau  (16.  S>Jai  1615)  babureb  9vube 
gegenüber  Ungarn  erfauft,  bafs  er  aueb  feinerfeits  Serien  ©abor  als  dürften  »on  Siebenbürgen 
anerfannte.  SRun  glaubte  Älcjjl  allmäbjicr)  mieber  mit  ber  (Gegenreformation  einfefeen  ju  tonnen. 
3n  bem  für  ben  ÄatbolijiSmuS  beinaf;e  ganj  »erlorcn  gegangenen  SJtteberojterreicf)  würbe  bie 
5tätigteit  einer  Bereinigung  »on  Prälaten,  Ferren  unb  Stittern  begünftigt,  bie  junt  ©ef>u|  ber 
fatbolifeben  Äirdbe  bereit  roaren.  3fn  ben  äußeren  unb  inneren  $at  »on  5Bicn  mürben  e»angelifcbe 
SDcitglieber  nic£>t  mebr  gewäbtt. 
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Snjwifcben  oeränbcrte  ficb  im  Sfteicb  baö  Äräfteoerbältniö  ber  fonfcffionellcn  Parteien  in 

ber  3ffilicb=Gleöefcfien  ©acbe.  SBolfgang  5Bithetm  oon  spfal^euburg  mar  mit  bem  ihm  3iifatlenben 
Seile  nicht  aufrieben  unb  wollte  bureb  eine  jpeirat  mit  einer  gürfrin  aus  einem  tcr  mitbeteiligten 
jpäufer  fic^>  Sßcrgrößcrungcn  erwirfen.  2l(ö  er  oon  23ranbenburg  obgemiefen  mürbe,  ging  er 
nach  9Rüncr)cn,  mürbe  heimlich  FatF^ottjcr)  unb  heiratete  bie  ̂ rinjeffin  93?agbalena  oon  Sanern. 
9}un  mußte  23ranbenburg  allein  gegenüber  jmei  fatbolifeben  SReicf^ftanben  für  bie  Grhaltung 
beö  eoangelifeben  ©laubcnö  in  ben  nieberrbeinifeben  Sänbcrn  auftreten.  GS  erfreute  ficb  babei 
fctbflt>erjtänbticf)  ber  Untcrjtüfning  ber  9ciebcrlänbcr,  fonnte  aber  nicr)t  oerbinbern,  baß  bie  Ginheit 

ber  3ü(ich=G(eoefcben  Cä'nbcr  aufgehoben  mürbe,  Sie  ©encralfiaatcn  befehlen  Jülich,  ber  branbem 
burgifcfje  ̂ Befehlshaber  nahm  bie  bollänbifcben  Sienfte  an,  ©panier  unter  ©pinola  bcfefjten  2Bcfel. 
Unter  33crmittclung  oon  granfreieb,  Gnglanb  unb  ben  ©encralftaaten  Farn  am  12.  91ooember  1614 
ber  Sßertrag  oon  3£anten  juftanbe,  bureb  ben  bie  Sßerwaltung  ber  Sänber  geteilt  mürbe.  23rantcn= 

bürg  erhielt:  Gleoe,  $3latt,  SiaoenSberg,  Sftaoenfrein;  ̂ falj^cuburg:  Süffeiborf,  Sülicb,  93erg. 
Sie  Ginfünfte  mürben  rechnungsmäßig  geteilt.  Sie  im  Sßertrage  in  ?(usficf)t  genommene  Räumung 
ber  ßänber  oon  fremben  Sruppen  konnte  nicht  erreicht  rcerben,  aber  immerhin  mar  auch  r)icr 
für  furje  ̂ eit  ber  2JuSbrucfj  beS  Krieges  oermieben. 

Slufjubattcn  mar  er  freiließ  nicht  mehr,  unb  eS  begann  bereits  bie  gute  Jeit  ber  .Sperren  Kriegs; 
befliffenen,  benen  eS  ihre  bittet  geftatteten,  baS  ©erbegefchäft  ju  betreiben.  Sie  militärifebe 
Organifation  ber  £iga  mürbe  bureb  bie  Ginfcfjung  oon  brei  Sireftoren  abgeänbert:  2?anern  mit 
ben  benachbarten  2Mfcböfen,  9J?ainj  mit  ben  rf;cinifcr)en  Kurfürften,  ber  Scutfcbmciftcr  Grjherjog 
9Jcarimi(ian  für  Airol,  bie  öfterreiebifeben  23orlanbc  unb  ben  fehwäbifeben  Kreis.  SOcartmifian  oon 
33anern  Ijatte  baS  einheitliche  Dberfommanbo  befeitigt,  weif  er  feine  9Jcacbt  unb  feine  Gräfte, 
feine  Gruppen  unb  fein  ©clb,  mie  eS  ihm  gut  bünftc,  oermenben  unb  nicht  einem  anbern,  mahn 
febeinlicb  einem  G^berjog,  ausliefern  mollte. 

Sie  9lacl)ricbtcn  über  ben  ©efunbheitSjuftanb  beS  KaifcrS  lauteten  febr  ernfl.  9Jcan  erfannte 
bie  91otmcnbigfeit,  bie  grage  beS  9}acbfofgerS  in  SrmSgung  ju  jieben.  53or  allem  mar  bieS  ein 
S3cbürfniS  ber  .fpabSburgcr,  beim  niemanb  fonnte  oorausfeben,  welche  SBenbungen  ficb  im  bleiche 
oollsicben  mürben,  menn  ber  £ob  beS  KaiferS  einträte,  ofme  baß  fie  fclbjt  ben  9}acbfolgcr  „nomU 

niert"  hätten.  23ei  ben  93erf;anblungen  trat  Spanien  mit  nicl;t  ganj  unerwarteten,  aber  boch 
ftörenben  2lnfprücben  auf:  Philipp  III.  beanfpruebte  als  Gnfel  9)Jarimi(ianS  II.  baS  Grbrccht  in 
236fimen  unb  Ungarn.  ÜKit  SHuönaJjme  gerbinanbö  II.  oon  ̂ nneröflerrcich,  ber  fiel)  feine  ©poren 

bei  ber  fcharfen  ©egenreformation  fchon  oerbient  hatte,  waren  alle  Grjhci^ögc  fintcrloS.  gerbi= 
nanb  mar  baher  ihr  Äanbibat.  9^ ach  mehrfachen  Untcrhanblungcn  fam  am  23.  3"li  1617  ber 

fog.  ©rajer  23ertrag  juftanbe,  ber  gerbinanb  alö  9lacf;folger  in  ben  öftcrrcichifchen  Jlonigrcichcn 
unb  im  9kicl;e  anerfannte.  Safür  erhielt  Spanien  bie  3llfa9c  f"r  tic  9icic(;Slcr;en  ginale,  ?piom= 
bino  unb  auf  bie  öfrcrrcichifchcn  .fperrfchaften  im  (Jlfaß.  21m  15.  3uni  1617  mürbe  ber  böbmifcbe 

Sanbtag  ju  bem  ̂ weefe  einberufen,  bem  SEortlaut  ber  Föniglichcn  spropofition  gemäß,  ben  Gr^ 

herjog  gerbinanb  aU  Äöntg  „anjune^men,  au^jurufen  unb  ju  frönen".  Sic  Dppofition  ber 
eoangelifchen  ©tänbe  ließ  fiel;  nach  einigem  23iberftrcben  oom  Steckte  gerbinanbä  überzeugen. 
5cur  jwei  frembe  SJJitglicber  bcö  jjcrrenfianbcö,  9J2attf)iaä  oon  Shurn,  ber  jwar  in  S36^men  begütert 
war,  aber  oon  einer  Trainer  gamilie  abflammte,  unb  ber  £irolcr  Golonna  oon  geB,  (limmten 

bei  ber  Umfrage  im  Sanbtage  gegen  gerbinanb.  Gö  war  feineöwcgei  eine  nationat=tfcf)ectyife$e 
Dppofition,  bie  fjjicr  jum  crficnmal  gegen  bie  ̂ »aböburgcr  in  bie  ©chranfen  trat,  fonbern  immer 
noch  eine  fcubal=coangclifche  Partei,  bie  ben  3fefuitenj8gfing  unb  ̂ entraliflen  gerbinanb  nicht 
auf  bem  böf;mifcf;cn  £J)ronc  loünfchtc,  üielmehr  an  ber  Überzeugung  fcflhiclt,  baf;  ein  felbftänbige« 

Königreich  23öf;mcn,  unter  ber  9?cgierung  eineö  beutfehen  Sfteichöfürfien,  oon  bem  bie  @runb< 
fäge  bcö  SRajejlätöbriefeÄ  feftge&atten  würben,  am  beften  geeignet  fei,  baö  politifchc  ®Ieirfigewi(6t 
ber  beiben  Äonfeffioncn  innerhalb  bcö  beutfehen  9kich^bobcnö  6erjuftellen.  Sä  ijl  eine  ©ef$i($tfc 
fälfcfmng,  wenn  in  ber  ©egenwart  ein  3»f'immcnf;ang  jroifcben  ber  großen  SSemegung  oon  1618 
unb  ben  national=bemotratifcf)en  gorberungen  einer  mobernen  Partei  herjufletlen  oerfuc^t  toirb. 

Sie  Ärönung  gerbinanb^  erfolgte  am  16.  3'uni  1617.  Cr  begann  fofort  bie  beroS^rten  9.\ittci, 
mit  benen  er  bie  Äraft  ber  3nner8fterrei^er  gebrochen  hatte,  auch  in  S356men  anjuroenben.  Sieben 
eoangelifebe  Parteiführer  würben  oenoamt,  ber  bisherige  Burggraf  oon  Äartfiein,  SDtattbiati  oon 
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Xjjurn,  jur  53ürte  eine?  Dbcrftfiof=2ef>cnsSricf;terö  erhoben,  moturef)  er8000  2alcr  scrlor  unb  bofür 

nur  40H  erhielt.  Cinc  ̂ nftruftion  eotn  4.  9Ros>cmbcr  1617  befebränfte  fcic  Autonomie  ber  fraget 

©tobte,  bamit  bte  Söangetifdjen  »on  allen  Stiftungen,  bie  »or  1609  errichtet  waren,  auSgefdjloffen 

»erben  tonnten.  Tiefe  Übergriffe  bet  Eonigtidjen  [Regierung,  tic  ohne  ̂ roeifel  ben  SBorttaut 

beö  5Hajeflätöbriefe$  »crlcfcten,  nötigten  bie  Sefenforen,  bie  bort  »orgefefjene  Sßerfammlung  ber 

ettangeli[ct)en  ©tonbe  einzuberufen,  ©er  "IHotcftantcntag  trat  in  «Prag  am  5.  äRarj  1618  3u= 

fammen.  Sr  bef^Iof,  fofort  eine  S3efd)roerbe  an  tic  fönigtidjen  Statthalter  nt  richten,  unb  for« 
berte  bie  2Rar)ret  unb  Schleficr  auf,  bei  gerbinonb  jugunften  ir)ret  bör)mifcf)en  ©laubenägenoffen 

einzutreten. 

Ter  um  tiefelbe  peit  einberufene  ungariföe  SFteid^ätag  beflanb  barauf,  bafj  »or  ber  Krönung 

bie  freie  3Ba$l  bei  Königs  onerfannt  merbe,  wogegen  bie  Steinte  iljrerfcitg  »erfprechen  mollten, 

Ser  genflerfturj  in  *Prag. Sticf)  Don  OTcrian  im  „Theatrum  Europaeum' 

bte  bem  £aufe  öfterreid)  fcf)utbigc  Sftticffidjt  malten  ju  laffen.  Sie  Dppofition  oermarf  jeboef) 
tiefe«  2(bfommen  unb  fefjte  ben  einfachen  23efcr)lujj  burefi:  „2Iuf  beö  jtaiferö  ßmpfefjlung  fjaben 

bie  ungarifeften  ©tönte  nacb  it)rcr  alten,  »on  ir)ncn  felbft  beobachteten  SBeife  unb  greitjeit  ten  dr'y 

berjog  gertinant  cinftimmig  jum  .König  geroä^lt."  Sarauf  fam  eö  am  1.  Salt  tatfä'cr)licf)  jur 
Krönung.  Sie  Stimmung  beö  9kugcrräh)lten  mar  jetoef)  feine  bcfonterS  jufrietene,  roeil  mittler; 
roeile  in  23öljmen  tie  ftäntifcf)e  SReoolution  ausgebrochen  mar. 

Sie  Sefenforen  bemüfiten  ficfi,  in  ter  Jeit  jmifc^en  ter  Einberufung  bcö  ̂ reteftantentageö 

unb  teffen  ;3ufantmcntritt  eine  öerfofjnttcfje  Stimmung  bei  ten  Statthaltern  in  ̂ rag  fjeroor^ 
jurufen,  bte  ben  JtatrjolijtemuS  mit  fuiffitifcr)en  gönnen  begiinftigten.  Sie  Statthalter  roollten 
womöglich  ben  ̂ ufimrncntritt  tcä  ̂ roteftantentageö  überhaupt  oerbintern  unb  mirften  in  tiefem 
Sinne  auf  tie  Sefenforen  ein.  Q&  mar  ju  fpät.  2(m  21.  ?Wai  Eamen  oiele  atlige  Stänte  in  ̂ rag, 
tenen  ficr)  tie  Vertreter  oon  feebö  Stätten  beigefellten,  an.  ̂ rag  fclbft  »erhielt  fieb  fübl  unb  teil= 
nabmüloö.    Sie  SSerfammlung  rourte  jur  2lnbörung  eineö  neuen  faiferltcben  Sßerboteö  auf  ten 
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Jjrabfcbin  berufen.  100  üeilncfjmer  berfel6en  gingen  hinauf.  Der  Verlauf  ber  Sßerfammlung 

blieb  juna'cfyft  noef)  rut)ig.  21m  22.  SJJai  mürbe  bie  Slntroort  im  Äarotinum  beraten.  Dabei  er* 
febienen  bie  jroei  fiä'btifcf;en  Defenforen  geuerrocin  unb  .Rocbau  unb  baten  um  Scfjufj.  SSJiattbjaä 

£fmrn  gab  fid)  ben  2fnfd)cin,  alö  roenn  er  eine  Skrgeroaltigung  ber  Stä'nbe  auf  bem  jjrabfcbin 
erroartete,  unb  »erlangte  baffer  »on  bem  Statthalter  baö  3u9cf*<>nbniö,  b°6  f'c  beroaffnet  auf= 
treten  bürften.  Sftan  genehmigte  ei,  um  Vertrauen  ju  errocefen.  3n  ben  93erfammlungen  ber 
sprotejlanten  t)e^tc  Zi)uvn  auf  baö  eifrigfte  unb  ftcllte  feinen  ©laubenögenoffen  bar,  man  muffe 
unter  allen  Umftänben  eine  impofante  Demonftration  »eranflalten.  3m  Calais  ©miri(jfn  fanö 
jeboef)  noch  in  ber  9?acbt  eine  geheime  ̂ uf0"1"16"^11^  f*att/  '"  ̂ er  befebtoffen  mürbe,  bie 
Demonftration  bureb  bie  93ergeroaltigung  ber  mißliebigen  Statthalter  fo  ju  geftatten,  baß  feine 
ber  beiben  Parteien 

jurüdtreten  tonnte, 
unb  bie  re»olutio= 
näre  Srfjebung  be* 
geubalabelö  in  23  ö> 
men  ifjren  Sauf 

nehmen  müßte.  21(ö 
fid)  morgen«  ber 
3ug  beö  böfjmifcben 
er>angelifd)en  Sfbelä 
in  23eroegung  nad) 
bemJprabfcfyin  fefjte, 
mürben  noch  ©raf 

©erlief  unb  SBilhelm 
»on  2obforoi£  in  bie 

SIbficht,  bie  ©tatt= 
halter  ju  ermorben, 
eingeroeiht.  Daö 

gleichzeitige  Thea- 
trum  europeum  er= 
jäblt:  „5ftacbbem 
nun  oon  ben  an= 

roefenben  ©tänben 
ein  gemeinfamer 

Schluß  macht  rcor; 
ben,  haben  fie  fot= 
genben  SJcittroocb, 
aU    ben   23.   59Jai, 

griebrid)   V.    »on    ber 
spfalj,  ber  3Binrerfönig. 

Sri*  t>on  SB.  3-  ©elff 
naef)    OTieteselt    1632. 

jeber  mit  einem 
bei  fich  fjabenten 
•Knecht,  mit  ihrem 
©eroeljr  unb  ̂ ifta 

len  serfehen,  alle 

ju  ̂ Pferbe  fich  in* 
Schloß  begeben  unb 
bei  ben  föniglichen 

Sanboffijicren  ir)rc 

23efcbroerben  oor« 
gebracht  unb  berfel= 
ben  2(bfcr)affung  hc- 

gcr)rt.  2(lö  nun  ber Dbrifte  23urggraf 
2Ibam  ö.  Sternberg 
ncben^errn^opeln, 

£reu|berrn  unb  ̂ Pri» orn  bei  unfer  lieben 

grauen,  auf  folcbc$ 

2?egcr)rcn  fief)  jicmb= 
lief;  aecomobiert: 
.Öcrgegen  aber  ber 
Dbrifte  Sanbrichtcr 
55i(helm  Slabota 

»on  Cblum  ufm.  unb 

ber  ©raf  SMartiniö 
SdMiictganßfn  mit 

felbigem   nicht   ein* 

(timmen  wollen,  fonbern  fiel)  ben  Stä'nben  gar  fjart  erjeiget,  haben  fclbigc  »orige  jmei  Ferren  beifeit« 
geruffen  unb  unterbeffen  befagten  Slabata  unb  SchmetsSanßty,  beneben  beffen  Sccrctario  ???.  -}Mm= 
lippo  gabricio  auö  ber  GEanjelen  burchö  genfkr  r)inab  in  ben  ©räben,  in  Mänteln  unb  Degen, 

roie  fie  giengen  unb  geftanben,  gcjtürjet.  SBcil  fie  aber  ju  tr)rcm  ©lücf  auf  einen  Raufen  ̂ cfuicfttö 
gefallen,  ift  ihnen  am  Scben,  miemobt  eö  bei  40  eilen  hoch  (hinunter  gemefen,  fein  Schab  gcfd)cr>cn 

unb,  obwohl  auch  oon  ben  anbern,  nacf;bem  fie  sermerfet,  baß  fie  noef;  am  Sebcn,  etliche  ̂ iftolcn-- 
fa)iiß  nad)  if;nen  gefrf;cf)en,  finb  fie  boct)  nicf;t  getroffen  morben  unb  Ijabcn  fie  fief;  inbeffen  »et« 

frocb>n,  alfo  ber  @efaf;r  entrunnen."  Die  ©tänbe  festen  am  24.  EDcai  eine  [Regierung  oon  30  DivcF= 

toren  ein,  beren  23cfugniffe  bie  ber  Defenforcn  rocit  überfcf;rittcn,  benn  cö  auirbe  bcfa^Ioffcn,  il'iion 

eine  böljmifcfje  2Irmee  »on  16  000  5Wann  jur  «öerfügung  ju  ftcllen.  ©ilbclm  oon  SRuppa  ivar  il-r 
^räfibent,  X^urn  ©encrallcutnant,  gelö  gclbmarfcf)all. 

gerbinanb  begrüßte  ben  ?luffianb  mit  greuben,  »eil  man  jc^t  cnblicb  ben  ftantif^cn  ÜIhu-- 
mut  brechen  tonnte.  Der  Äaifer  »ermocf;te  ficf>  nicht  fofort  bierfür  ju  cntfcbcitcn.  Sein  ,?L\icrn 
rourbe  bem  Ginfluffc  Äleßlö  jugefd)neben  unb  bcfrf>loffcn,  if;n  ju  befeitigen.  SDtit  ̂ ufKmmung  bei 

fpanifcfycn  ©efanbten  Dnate  ließ  Grjbcrjog  Sftarimilian  ben  iarbinal  gefangen  nebmen  unb  na* 
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Schief;  Ambras  in  Eirol  bringen.  Sin  23arfc$a{3  oon  300000  ©oltgultcn,  ben  man  bei  ibm  s.>i>r= 
taut,  würbe  eingebogen  mit  für. Lüftungen  oermenbet.  SJlun  mar  aueb  tie  »ermittclnbc  ^clitif 

im  SRei<6>  abgetan,  ein  Umjtanb,  berum  fo  meßt  inö@ewicbt  fiel,  aU  tie  SQerljanblungen  über  bie 

ÜBefefjung  tes  .\\aifcrthre-nc?  »on  ben  Parteien  immer  mebr  auägenügt  würben,  um  eine  ent= 
febeibenbe  Sßeränberung  in  betn  Ärafteserbaltniö  Europas  fjerbeijufüfjren. 

Unter  ben  Äurfürfcen  war  nur  ber  oon  bei  ̂ >fatj  für  weiter  auögreifenbe  ̂ Mcine  ju 

geroinnen,  grictrich  V.  regierte  felbjtä'nbig  feit  1614;  er  mar  ber  ©<$roiegerfo&n  %atoU  I. 

oon  S'nglanb,  roaä  feinen  S&rgeij,  ber  jiebenfaltä  fehen  in  feinem  Sbarafter  begrüntet  mar, 
wofcutlkh  anfpomte.  SKit  ber  Untcrnchmungsdift  »erbanb  fict)  aber  nicht  tie  nötige  Slatfraft. 

(£t  war   oon    heiterer,  auögelaffener  ©cmütsart,  für   weltliche  greuben    fehr  eingenommen. 
Seine  SPolitü  ijt  tie 

feiner    SRä'te,    unter 
fcenen  Chriftian  oon 
Inhalt      tie      erjle 
Stelle  einnahm.  Die* 
fer    aber    lebte    ber 
Überzeugung,     baß 
ter     Seitpunft     gc= 
Eommen  fei,  um  tao 
Jpauö  .öabsburg  auö 
feiner      großartigen 

Stellung  ju  oerbräns 
gen  unb  taturch  ben 
gertfehritten        bei 
Äatlmli^ismuS       in 

£)eutfcf)lanb  einSnbe 
ju  machen.  Sr  ftanb 
Iängft  in  Sßerbinbung 
mit  ben  gührem  ter 

geutaten  ter  öfter= 
reiebifchen       Vanter 
unb   hatte    für    ben 
gaü  tcS  SEobeö  tes 
9JcatthiaS        bereits« 

Vorbereitungen    ge= 
troffen,    bamit    tie  ̂ cter   Srnft    II. 
^falj  bureb  auswar;  ©raf  ».  STOanäfelb. 
tige         Skrbintung 

Delff 

1624. 

9)iacht  genug  geroän« 

ne,  um  ben  öftcv= 
reiebifchen  9>roteflans 
ten  mit  Srfolg  beb 

juftehen. 
3m9JortcnGuro: 

paS  fjattc  fich  int  effen 
eine  sperfönlidjfeit 
bemerfbar  gemacht: 

©ujta»  2lbolf,  ber 
Äonig»on©cr)  weben, 
fceffen  eoangelifdjeä 

33ewußtfein  fchrauS= 
gehütet  unb  »ertieft 
mar.  Gr  befanb  fiel) 

mit  ter  Fathelifchen 
£inic  beä  .ÖaufcS 

SBafa,  tie  ben  poU 

nifchen  Ihren  cr= langt  hatte,  im.Hricg, 

freilich  in  fiegreichem, 

toeb  ließ  fich  nicht 
crmarten,  baß  er  oor 

Oiiotcrlcgung  ber 

©äffen  tatfei  chlich  für 

feine     ©laubenäges 

noffen    in    £cutfcb= 

©rief)  »cn  35.  2 
nad)    SÖUeteoelt 

laut  eintreten  mürbe. 

Sagegen  Ratten  fieb  tie  SSer&ältniffe  in  Italien  fo  geftaltct,  baß  tie  Staaten,  bie  ifjre  ©etb* 

ftäntigfeit  behaupten  motltcn,  Sßerbünbete  brausten,  bie  nur  in  ten  e»angelifcr)en  gürften  ju 

finten  waren.  Ser  ijcrjog  Äarl  gmanuetoon  ©aootjen  befanb  fich  feit  1614  wegen  tcS  23cfi§eS 

»on  3)lontferrat  mit  Spanien  im  Äricgsjuftante.  Sie  3tepubtif  Sßenebig  fühlte  fich  turef)  eine  iKeibe 

»on  Unternebmungcn,  bie  gegen  ir>rc  jjerrfebaft  in  ber  2(tria  »on  fpanifeben  Statthaltern  be= 

werfftclligt  waren,  aufs  höchftc  betroht.  Sic  mar  eben  mit  tem  fog.  ©rabiSfaner  ttrieg  fertig 

geworben,  ten  fie  mit  gertinanb  »on  3nncröfterrcicb  wegen  tcS  23efi|cS  »on  ©rabiöfa  geführt 

batte.  £er  grtebe  »on  50?abrib  t)atte  bie  beiberfeitigen  Sntereffcn  nad)  9?cöglichfcit  ausgeglitten, 

aber  eS  war  un»crf cnnbar,  taß  tie  ̂ oliti!  gertinantö  trängte,  unb  ein  ̂ ufammengeben 

Spaniens  unb  Cfterreichö  auf  ter  X!ant=  unb  Seefeite  »on  ber  jRcpublir  nacb  ̂ öglicf)fcit  bintan= 
gehalten  merten  mÜBtc. 

Sie  Unficbcrhcit,  tie  femohl  auf  Sa»ot)cn  aU  auf  ter  SRcpubtif  lafietc,  gab  natürlicbermciic 

«Beranlaffung,  mit  jenen  Staaten  üerhintung  ju  fueben,  tie  fieb  im  .Kampfe  gegen  bie  ̂ pamfetje 

^olitit  befanten.  Sa«  waren  »or  allem  tie  ̂ ieberlante  unb  tie  Union.  3cnc  hatten  Saoopen 

aueb  bereits  tatfäcblirf)C  Untcrftüeung  gcmäbrt,  inbem  fie  ten  Cbcrft  Crnft  »on  9>{angfelb  in  il;rcn 
3Bcltäff*idilt,  SJcujeit  L 

M 
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Dienft  nahmen,  4000  ?)?ann  burd)  ihn  anwerben  unb  nach  ©aoonen  führen  fiejjen.  5nbeö  beim 
2(u?brutf;  bcö  Slufrufirä  in  ̂ )rog  War  ©at»or)en  tcr  einzige  Staat  oon  23cbeutung,  ber  fid)  jur 
Untcrftüfeung  ber  et>angcli[rf>cn  Stänbe  in  Söhnten  bereit  fanb.  Die  ©encralftaaten  tonnten  fid) 

in  fo  Weittragenbe  SßerpflirOtuinjcn  nicht  cinlaffcn,  meil  fie  felbft  mieber  burd)  ben  ©egenfa|3 
jmeier  fonfeffionetter  Sehen,  tcr  ©ömariften  unb  21rnünianer  in  Aufregung  oerfe|t  roaren. 
jjinter  biefen  religiösen  Parteien  franben  jcbod)  auch  jmei  politifebe:  bie  eine,  oom  SRatepcnfionar 
oon  jjollanb,  Dlbcnbarncoclb,  geführt,  wollte  ba$  Übergemicfjt  beö  ftäbtifeben  ̂ atrijiatö  in  ber 
^Regierung  ber  Staaten  aufrecht  erhalten,  bie  anbere  beflanb  auö  ben  2lnf>ängcrn  beö  £aufc3 
Dranien.  Sie  gemann  bie  Dberbanb  unb  mit  ihr  bie  frreng  caloinifd)  gefinnten  ©omariften, 
nachbem  Dlbcnbarncoclb  gefangen  genommen  unb  Eingerichtet  mar  (1619).  Sßcnebig  oerhiclt  fid) 

ben  ̂ Bewerbungen  Saooncnö  gegenüber  jiemlicf)  fühl,  bis  ei  bureb  bie  Gnttecfung  ber  23er= 
fchmörung  beö  Sacqueö  ̂ ierrc  im  2fpri(  1618  auö  feiner  9iuhe  aufgefebreeft  nuirbe.  (Eine  23ante 
oon  franjöfifchcn,  hol(änbifd)en  unb  anberen  ©ölbnern,  bie  23cfrf;äftigung  erroartenb  herum; 
lungerten,  t)attc  nämlich  ben  ̂ (an  gcfafjt,  baö  2(rfena(  unb  ben  Dogenpalaft  ju  befe^en  unb 
baö  3cntrum  ̂ cr  ©tobt  fo  lange  ju  galten,  bii  Schiffe  bcö  jpcrjogö  Cffuna,  beö  fpanifchen 
93ijefönigö  oon  Neapel,  bercingefommen  fein  würben,  um  fieb  bann  83cnctig$  ju  bemächtigen. 
25er  nach  ber  Gntbcdung  biefer  Skrfcbmörung  geführte  ̂ rojcfj  liefj  feinen  ̂ xveiid  barüber,  bafj 
öffuna  feine  #anb  im  Spiel  gehabt  hatte,  ©ab  bie  9icpublif  auch  oon  ber  2lbentcuerlid)feit 
beö  Unternehmend  ab,  fo  blieb  boch  immer  noch  bie  Satfache  übrig,  tag  fpanifche  Schiffe  baS 
dominium  bcö  mare  adriaticum,  baö  Sßcnebig  für  firf;  in  2lnfpruch  nahm,  hatten  frören  rcollen. 

Die  Unabbängigfcit  ber  9f.cpublif,  ja  noch  mehr  aU  biefeö  —  fie  felbft  war  ber  ©egenftanb  cineö 
gefährlichen  2Jnfcblagcö.  9iun  war  ei  für  fie  oon  größter  53icbtigfcit,  bie  geinbe  Spaniens  in 
guter  SRüftung  ju  erhalten,  Sie  jaulte  baher  fchon  im  3uni  für  bie  SDcanefcttifcben  Gruppen 
3000  Dufaten  an  Saoonen.  SOcansfclb  ftanb  mit  ihnen  in  2?crn  unb  beftimmte  ben  .Sjerjog  oon 

©aoonen,  feine,  wenn  auch  befebeibene,  aber  botf;  nicf;t  mcrtlofc  .Kriegsmacht  ber  Union  jur  93er= 
fügung  ju  ficllcn.  3"  ijcibclberg  trat  er  mit  bem  23orfchfag  fyeroor,  man  folle  bafür  bem  i?erjog 
bie  Äaiferroürbe  bei  ber  näcbflcn  5Bahl  in  StuSficht  ficllcn. 

Söhmen  unb  bie  Dtmaflic  ijabsburg  befanben  fief;  feit  Monaten  im  ÄriegSjuftanb.  Dabei 

tarn  bie  Zätigfeit  beö  Eranfcn  Äaifcrö  faum  mehr  in  Betracht.  Die  Regierung  lag  in  ben  jjä'nben 
gerbinanbä  »on  5nneröfterrcich  ober  öietmehr  feineö  SJcimfterg,  beö  Sreiherrn  3^^""  Ulricl>  Don 
ßggenberg.  Dicfer  (156S  geboren)  hatte  ben  et»angclifchcn  ©laubcn,  bem  fein  SBater  angehorte, 

»erlaffen,  meil  er  roabrnabm,  bafj  bie  Stacht  ber  Äatholifen  unb  ber  päpftlicf>cn  Partei  am  J"pof 
con  3nneröj!crrcich  imSSacbfcn  begriffen  mar.  3()nt  f;anbc(te  eö  fief;  um  3)Jacr)t  unb  ©ütcrermerb, 
eine  Gigenfc()aft,  bie  feine  Familie  jur  3e^*  ̂ aifer  griebrichö  III.  ju  einflußreicher  jpöhe  empor 
gebracht  f;atte.  3of;an»  Ulricf;  ftanb  auch  per  föntief;  bem  Srjßerjog  nahe,  Ccffcn  politifrbe 
^Richtung  er  billigte.  3f;m  mar  eö  flar,  bafj  33öf;mcn  mit  ©camlt  ber  ©äffen  erobert  (Derben 
muffe.  9)can  fuefite  baber  mit  päpfilichcr  unb  fpanifd;cr  Jpilfe  ein  .Occr  jitfaiiimcnjubringcn.  Dicfc? 
erreichte  im  Sommer  1618  bie  Starre  oon  14  000  ?)Jann  unb  erhielt  in  bem  ©rafen  oon  Seuquop, 
ben Grjßerjog  Gilbert  auö  ben9Jicbcr(anbcn  fanbte,  einen  bcirährtcn  unb  gcfehidtcn2?efchl(Sbaber.  Die 

böhnüfchcnXruppen  hatten  biefelbeStärfe  unb  legten  fichanticCircn^päffc.  3mDrtobertfl(ftc9Ron«s 
felb  in  25öf;men  ein.  Cr  mürbe  formell  oon  ben  böhmifeben  Dircftorcn  bcftallt,  oon  Saooncn  bejaht. 

2?ci  allen  biefen  Untcrf;anb(ungcn  mürbe  oon  ben  Diplomaten  angenommen,  bafj  Äutpfalj, 

bem  2?öf;men  jefet  fo  oiel  ju  banfen  hatte,  bie  Äönigöruürbe  biefcö  Sanbcö  alö  Sntft^Sbigung  er- 
halten mürbe.  Der  ̂ Man  ifl  ja  auch  jur  Slueführung  gelommen,  aber  mit  unjureichenben  dritteln. 

Gö  mar  fd;on  eine  grobe  Snttäufcfiung  ber  beteiligten,  bofj  3aföb  oon  englant  f i cf >  ben  föniglichen 
ilnfprüchcn  feines  Scfiroiegerfofined  gegenüber  oollig  abler)nenb  oerhielt.  Tic  SRepubtil  SBenebig, 

beren  politifchc  Mraft  buter)  ben  gefättigten  SReicbtum  unb  turch  bai  überwiegen  tec-  faufmSnnif(r)en 
©eificö  feit  bem  15.  2fafirf;unbert  in  fteter  Abnahme  begriffen  mar,  erfannte  nicht,  baf;  in  tiefem 
Ülugcnblirfe  turch  einige  100  000  Zutaten  mehr  erreicht  werben  Fonnc,  alt  fonft  mit  teni  Aufgebot 
grojjcr  jj)cercömaffcn.  ©ie  unterlief;  ei  alfo,  ten  ̂ erjog  .Uarl  Smanuel  Don  @aoonen  genfigenb 
ju  unterjtül5cn,  unb  wieg  ihn  an,  feine  Sntfchäbigung  für  bie  trrhaltung  bei  2Ran«felbifcf)en  Äorpfi 
oon  ber  Union  \u  verlangen.  Er  trat  ba$er  burd;  SDcanifelt  mit  ber  gorberung  beröo^man  muffe 
ihm  für  tiefe  unb  weitere  Opfer  nebft  ber  Äaiferfrone  auch  bie  b5hmifd)e  Äßnig«frone  oerfpred)en. 
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21m  20.  SRfirj  1619  flarb  .fiaifcr  3Rattr)iaö.  Srjfcerjog  SJcarimilian  war  feit  einem  3abre  tot, 
(Jrjficrjog  2ilbcrt  trat  feine  2lnfprücbe  auf  beibe  Öftcrrcicf»  am  2.  gebruar  1619  ab,  Zixol  war  bereits 
bureb  ben  £ob  äJcarimiiianS  an  gerbinanb  gefallen.  Somit  mar  biefer  tatfäcf)ticf)  ber  einzig  bered)= 
tigte  Srbe  aller  babsburgifeben  £änbcr.  Sic  Böhmen  erflävten  jeftt  bie  grage,  ob  bie  frühere  2ln= 
nähme  gerbinanbs  gültig  fei  unb  unter  meieren  23cbingungcn  bie  Slnerfcnnung  ju  erfolgen  habe, 

für  offen  unb  festen  bie  Sircftorcn  als  3ntcrimS=9kgicrung  ein.  3"  ihrem  2(uftrage  jog  5£burn 
nach  ÜJiäbren,  beffen  Stäube  ebenfalls  eine  pro»iforifcf)e  Regierung  errichteten  unb  fief;  jur  Söers 
einigung  mit  ben  66r)mifcf)en  bereit  erflärten.  3n  öfeeröfierreicfj  hatte  ©cbcrncmbl  bei  ben  93er= 

orbneten  baS  Interregnum  turchgefefet.  Sie  niebcröftcrrcicbifcbcn  sproteftanten  bauen  ben  fatbo= 
lifeben  ©tanben  crFfärt,  baß  fic  t>or  ber  Jjulbigung  bie  2(nerfennung  ber  rcligiöfen  greiljeit  »er* 
langten.  ??iattbiaS  Eburn  machte  einen  gewaltigen  5>orfioß  nach  Sfticbcröftcrrcicf)  mit  10  000  93?ann 

ju  guß,  2500  Leitern,  12  ©cfcbüjjen  unb  brang,  nacr)bem  er  bei  gifebamenb  über  bie  Sonau  ge= 
gangen,  am  5.  3"Tii  bereits  in  bie  öftlicben  Sßorftäbtc  SBicnS  ein.  gerbinanb  mar  bereits  im  Segriffe, 
bie  9kifc  na  er)  granffurt  jur  SBabl  anzutreten;  er  fonnte  bie  jjauptflabt  jeboeb  nicht  oerlaffen, 
weil  er  fürchten  mußte,  oon  ben  ©egnern  gefangen  ju  roerben.  ©eine  militärische  SRacbt  war 
febr  gering.  SÖicr  ÄornetS  ber  bei  ÄrcmS  flcbcnbcn  Sampicrrefchcn  Leiter  waren  nach  5Bicn 
einbejogen  worben.  3br  Ginrüctcn  febeint  auf  bie  ©timmung  ber  bort  »erfammcltcn  Sanbftänbe 
unb  ber  23ürgerfcl)aft  einigermaßen  abfühfenb  eingewirft  ju  haben.  £)aß  eS  gcrabe  in  bem  2lugen= 
blief  frattgefunben  b^bc,  wo  eine  Deputation  ber  eoangclifcben  ©tänbe  mit  bem  jlönig  lebhaft 
»erbanbelte  unb  jperr  »on  übonrabl  ibm  brobenb  jurief:  „gcrbinanbl,  gerbinanbl,  wirft  untcr= 

febreiben!"  ijr  nicht  nacbjurocifen.  Sftan  bat  aber  barauS  eine  bübfebe  ©agc  gemacht,  bie  bis  in 
bie  allerncucfte  3c't  für  jefuitifebe  3raccfc  ausgenutzt  würbe. 

Sie  Bra9e/  roorum  bie  £»angelifcl)cn  in  Wcbcröfterrcicb  nicht  mirflieb  ©cwalt  gebraucht  unb 
fieb  ber  ̂ erfon  beS  ÄonigS  bemächtigt  haben,  laßt  firf>  noch  immer  nicht  beantworten,  gürfientreue 
war  eS  {ebenfalls  nicf)t.  91m  7.  3uni  war  bie  ©elcgenbeit  baju  »orüber.  2burn  mußte  fcbleunigft 
bie  Umgebung  »on  2Bicn  scrlaffen,  weil  bie  2(nfunft  einer  2lrmce  »on  6000  9)?ann  ju  guß  unb 
1000  Leitern,  größtenteils  ̂ Ballonen,  in  SBubwciS  gcmclbet  würbe.  2lm  10.  fam  eS  bereits  ju 
einem  ©efeebt  bei  ̂ blat  mit  SJcanSfclb,  ber  gcfcfilagcn  würbe,  weil  ihm  bie  23öbmcn  nicht  rccr;t= 
jeitig  jpilfe  brachten.  £>cn  11.  tonnte  gerbinanb  nach  granffurt  abreifen. 

JERMLIS  .NVACHINAE- BELLICA^ 

©cfd)üf?e  auS  ber  3ctt  £>cS  30jäbrigen  ÄrtegeS. 5Racf)  einem  alten  Stiebe. 



6.  Der  böhmi/che  f^riec? 

Scbon  feit  geraumer  ̂ cit  fachte  man  eine  Söcrfränbigung  unter  ben  fonfcffionellen  Parteien 
reegen  ber  bei  ber  Äaiferfrönung  aufjuftcllenbcn  gorberungen.  Sie  Union  »erlangte  bie  Grs 
lebigung  ber  23cfcf)recrbcn  auf  bem  5Bege  gemeinfamer  Beratungen  unb  Untcrfjanblungen  »on 
Partei  ju  Partei,  23crfcl)icbung  ber  -Saiferreafjl  biö  jur  SSeenbigung  ber  böbmifcbcn  SBirren.  Sie 
folltc  aueb  fofort  ein  £>cer  »on  8000  9??ann  ju  %\x%  unb  3000  Leiter  aufftellcn.  2McS  bätte  biö  3U 
Cnbe  bei  3a^reö  einen  2lufreanb  »on  1  406  510  ©ulben  erforbert,  ber  Gklbcingang  betrug  jeboeb 
biö  Gnbe  Sejembcr  nur  1  056115;  man  rear  alfo  bereit«  mit  nafteju  400  000  ©ulben  im  Stücf; 
flanbe,  mußte  aber  für  baö  näcISfre  3abr  rocit  größere  2lnfrrengungcn  gewärtigen. 

2luf  ber  Zagcäfafjung  in  ftcilbronn  beantragte  9)coril3  »on  £efferujtaffef,  in  einem  über  bie 

Union  fiitiauögebcnben  «Sünbniö  bie  e»angclifcben  9kicbsftänbe,  bie  böhmifcf>cn  ©tSnbe  unb  bie 
ouöreärtigen  9J(äcbte  ju  »ereinigen.  Siefcm  allein  richtigen  ©ebanfetl  trat  jeboeb  ber  @cgcnfa§ 
jreifeben  jlal»iniömu6  unb  Sutbcrtum  febarf  entgegen.  3 0 bann  ©eorg  »on  ©adjfen  lehnte  ba« 
^ufammengcljcn  mit  ber  Union  ab,  reeil  in  iljr  bie  faknniftifcbe  ̂ falj  bie  güörung  befaß.  23  on 
auswärtigen  5)cäcr)ten  ließen  fieb  nur  bie  ©cncralftaatcn  ju  einer  monatlichen  Gablung  »on  50  000 
©ulben  berbei. 

Gin  intcreffanted  flaatSrcchtlicbeä  Problem  cntjtanb  buref)  bie  gorbetuitg  ber  böbmifchcn 
(Stänbc,  bie  Äaifcrreabl  möge  fo  lange  »erfeboben  reerben,  biö  ber  bohnifebe  .Honig  gcreähh  fei, 
reeil  fie  bei  ber  9lcuroar)t  »ertreten  fein  müßten.  Äönig  getbinanb  unb  bie  Äatbotifen  fuebten 
bagegen  fclbffocrftänblicb  auf  baö  eifrigfte  ju  protefticren,  mcil  baö  §au<  SfabibüTQ  überhaupt 
niebt  jugeben  burfte,  bafj  2Jobm.cn  ein  2Bal)lrcicb  fei,  unb  »»eil  bureb  Ginfüfirung  einer  c»angc= 
lifeben  Stimme  in  baö  ,Hurfürficn=.Hollcgium  bie  Mehrheit  jugunften  tcr  G»angclifd)cn  Detföoben 
roorben  märe. 

21U  ber  Äurfürficntag  am  27.  Juli  in  granffurt  jufammentrat,  rearen  bie  gciflticfvcn  9}l\U 
glieber  perfönlid)  aniucfcnb,  bie  rechlichen,  proteftantifdum,  turdi  ©cfantte  »ertreten.     $Pfalfl  bc* 



JVr  befjmifche  .Stieg.  445 

antragte,  bcn  5Babltag  511  vcrfchicbcn,  biö  bie  böhmifdje  Deputation  angelangt  fei.  ©acfjfen  flimmte 
mit  bcn  gcifflicbcn  juirfürftcn  bagegen.  211«  am  29.  3"li  bie  bolnnifcbc  ©efanbtfcfyaft  in  ßanau 

erfchien  unb  jBulaffung  ju  ben  Beratungen  ber  Äurfürftcn  oerlangte,  rourbe  fic  nicht  oorgetaffen. 
Saö  dntc  ber  SJcrhantUmgcn  war  bie  Söafjl  gerbinanbö,  bie  am  28.  3lugufi  einftimmig  erfolgte. 

spfatj  harte  noch  oerfuchr,  für  dauern  einjutteten;  alö  cö  fruchttoö  blieb,  fchlcjj  eö  fieb,  wie  üblich, 
ber  Mehrheit  an. 

25er  bbhinifchc  ganbtag  battc  fieb  bureb  bie  Teilnahme  ber  ©chlcfier  unb  SOcäbrcr  511  einem 

©enerattanbtag  erweitert,  ber  am  31.  3uli  eine  neuerliche  Äonföberation  ber  Sänbet  ber  böBs 

mifchen  Ärone  juftanbe  brachte.  Sarin  wirb  gcwährlciftet:  solle  3teligionSfreib>it,  23efe£ung  ber 

Sanbeöämter  mit  <&oangelif<$en,  freie  Äbnigöwahl,  Iruppcnwcrbung,  Unterfteltung  ber  £ruppen= 

Werbung  ber  Bewilligung  bcö  ßanbtageö,  ßinfe$ung  t-on  Sefenforen  in  allen  Säubern,  eine  gc* 

meinfame  SBunbeafriegäoerfaffung.  Sic  Äonföberation  fcfilofj  nun  ein  jwcitcö  23ünbniö  mit  ben 

STftcrrcichcrn,  worin  fic  fieb  gegenfettige  @ew<i(jr  ber  religiofcn  unb  politifchen  greifjeiten  jufagten. 

Sic  große  SÄaffe  bcö  SÖolfeö  in  bcn  ©tobten  unb  auf  bem  Canbc  war  eigentlich  an  ber  Bewegung 
nicht  beteiligt.  Sic  noef;  vielfach  in  Ccibcigcnfcbaft  gehaltenen  Bauern  »erlangten  ibre  pcrfönlicl)C 

Freiheit  unb  brachten  ihr  Segelt  [ogar  in  öeteinjelten  2(ufftänbcn  jum  2luotrucf.  £fcf;>crncmbl 

bat  wirtlich  feinen  bbhmifcbcn  greunben  ben  9tat  gegeben,  bie  Scibcigcnfcbaft  aufzubeben  unb  fieb 
babureb  eine  ftarfc  ©tüjse  im  Sanbc  fclbft  ju  »erfebaffen,  aber  baßon  wollten  bie  bß&mifdjen  ©rogen 
nicht«  wiffen,  obwohl  tiefer  Schritt  vielleicht  ihr  Unternehmen  gerettet  unb  fiegreieb  gemacht 

bättc.  Unb  auch  fich  fclbft  legten  tiefe  Ferren,  bie  über  bie  bbhmifcbe  Ärone  »erfügen  wollten, 

feine  bcfcnbcrcnJTpfcr  auf.  Sic  Steuern  gingen  fchlechtcr  ein  alö  üorber,  unb  basSircftorium  wagte 

nicht,  fic  311  erhöben.   Snfolgebeffen  fehlte  cö  an  ©elb,  bie  Gruppen  tonnten  nicht  befahlt  werben. 

giac^bem  ber  Sanbtag  fcftgcftcllt  hatte,  baf?  gerbinanb  feine  eiblichen  Verpflichtungen  ges 

brechen,  tag  überhaupt  feine  ©ahl,  fonbern  eine  2lnnahmc  ftattgefunben,  bie  »on  bcn  SJlebenlänbern 

SKä&ren  unb  ©eblefien  nicht  einmal  betätigt  werben  fei,  febritt  er  jur  «Neuwahl.  Sa  ©aebfen  abs 
gelcbnt  fjatte,  Äarl  ̂ manuet  twn  ©aoopen  fatholifch  war,  mufjte  man  wobl  ober  übel  ben  ̂ fäljer 

griebrich  alö  einzigen  Äanbibatcn  anerfennen.  dhriftian  »on  ̂ Inhalt  hätte  gern  eine  Skrfcbiebung 

ber  2Babl  gewünfcf>t,  biö  fieb  bie  Union  unb  ßnglanb  für  beren  2lnnabme  bureb  feinen  £crrn  auös 

gcfprocf)cn  hätten,  bie  Böbmen  liegen  fieb  aber  nicht  mehr  aufbalten  unb  wälzten  griebrieb  am 

27.  21uguft  jum  Äönig.  91un  glaubte  2lnf)olt  boeb  niebtö  anbereö,  olö  bie  Slnnabmc  cmpfcblcn  ju 
feilen,  obwohl  feine  oon  ben  23cbingungen  äutraf,  bie  er  oorber  bafür  aufgcftcllt  battc.  Von  bcn 

Unionöfürftcn  waren  nur  wenige  euwerfianben,  bie  meiften,  namentlich  bie  reichen  ©täbte  waren 
bagegen,  weil  fie  bcn  .Krieg  fürchteten,  ber  ihnen  ©elb  foflcn  würbe. 

Sie  .ftonföberation  unb  baö  Bünbniö  mit  Cjterrcicb,  fowic  bie  nun  erfolgte  freie  SBabl  r-on 
böbmifcbcr  Seite  gab  ben  2lnlajj  jur  ©rünbung  eineö  ©taatöwcfcnö,  beffen  Zentrum  nicht  SSicn, 
fonbern  ̂ rag  geworben  wäre;  ein  ähnlicher  ̂ Man  ging  r>on  ungarifcf)er  ©cite  auö.  Skttcn  ©abor 

fa§tc  naef)  bem  £obe  9?catthiaö'  bcn  ̂ lan,  ein  fclbftänbigcö  ungarifchcö  SKeich  in  23crbinbung  mit 
einigen  ̂ achbarlänbcrn  (3?Jäbrcn,  Oftcrrcich  ufw.)  ju  begrünben.  St  arbeitete  in  Äonflantinopct 

für  bicCrflärung  bcö  Äriegcö  an  ̂ erbinanb  unb  fünbigteben  böbmifcben  Sireftorcn  feine  23unbeö= 
genoffenfebaft  an.  2lm  28.  2lugujt  bracb  er  oon  Älaufcnburg  auf,  jog  buref;  Dbcrungarn,  wo  fieb 
if;m  tic  ©täbte  anfcbloffcn,  unb  hielt  am  21.  ©eptember  in  Äafchau  eine  Verfammlung  mit  ber 

e»angclifcf)cn  Partei  unter  bem  ©rafen  Xluirjo  ab.  Wü  nicht  unbeträchtlichen  i)ecrfcbarcn,  bars 
unter  gewaltige  SReitcrmaffcn,  langte  er  am  14.  Cftober  in  ̂ regburg  an,  nahm  eö  ein  unb  rücfte 

gegen  ÜMcn.  ©owohl  5Souquop  alö  Sampicrre,  bie  in  Söhmcn  unb  ̂ Jähren  allmählich  Sobcn 

gewonnen  hatten,  mußten  nun  fcblcunigft  in  tic  ©egenb  f  on  SBien  jurücffchren,  beim  8000  ungas 

rijcbc  Leiter  burchftreiften  Fähren  unb  ̂ ieberöfterreieb,.  Saö  bbhmifcbe  Acer  unter  2K;urn  unb 

Xpobenlobc  rücfte  ebcnfallö  an  bie  Sonau  Bor  unb  »creinigte  fich  bei  9>affau  mit  Sctlcn.  2lm 

26. 9loscmber  würbe  Souquo«  bei  SSrud  a.  b.  ßcitba  gcfcblagcn,  am  27.  ftanb  Cor  Scinb  cor  SBien. 

(5ö  wäre  nun  für  bie  ©acbe  ber  Vcrbünbeten  r>on  größter  ffliebtigfeit  gewefen,  wenn  bie  Gsan= 

gelifchen  in  3nncröficrrcich  fich  ebcnfallö  erhoben  unb  babureb  ben  Ärciö  gefchtoffen  hätten,  mit  bem 
man  bie  Jöauptjtabt  umgab.  Uö  würben  grope  2lnftrcngungen  gemacht  oon  feiten  ber  pfäljifcben 

©taatömänner,  ibre  ©cfinnungögcnoffen  in  ©teiermarf  unb  Kärnten  511  einer  flcincn  „Siocrfion" 
3U  bewegen  unb  auch  Vcncbig  für  eine  37citr>ilf e  buref)  ©elb  311  gewinnen. 
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„©icgnumb  griebricf)  r>on  Hcrbcrftcin  geborte  ju  jenem  flcincn  Greife  t>on  Patrioten,  roelcbe 
tro§  iftreö  afat^oUfcftcn  2?cfcnntniffeö  baö  Vertrauen  ^erbinanbö  bcfafjcn  unb  fief)  tatjäcblicb  bureb 

ibr  perfönlicbcö  Slnfcbcn  Don  ber  *l\irtciftrönuing  unberührt  erhalten  fjatten.  3bre  naben 
23ejiebungcn  ju  ber  inncröftcrrcichifchcn  ßinie  ber  Habsburger,  foroie  ber  Umftanb,  baß  aueb  narb  ber 
Gegenreformation  non  1598  bem  2lbcl  bic  Ausübung  beö  eioangctifcben  ©laubenö  auf  feinen  23es 
fifjungen  unocnncfirt  blieb,  menn  er  baburef)  fein  2luffcbcn  erregte,  hatten  fic  biö  je$i  Don  einer 
Keilnabmc  an  ber  STppofition  gegen  baö  Jperrfcfycrbaug  ferngehalten;  an  it)rer  Slbneigung  oor 
einem  völligen  23rucb.  mit  bcrfelbcn  febeiterte  offenbar  aueb  ber  23erfucb,  bie  (Jrfjcbung  naef)  3nner= 
öfterreieb  ju  üerpftanjen.  Sie  jum  J)anbcln  geneigte  Partei  befaß  feine  Banner  5on  Crinfluß 
unb  5Jcacbt,  fie  fonntc  baber  gegen  bie  entfebeibenbe  Stimme  eincö  ©laubenögenoffen,  ber  ein 

Sßiertctjabrbunbcrt  binbureb  mit  bem  2Jbel  ber  ©teiermarf  alö  ber  2Bä'cbter  feiner  9ierf)tc  unb  ber 
Sffiürbe  beö  Sanbeö  r>erfcbrt  batte,  bem  bie  ganje  Stcgicrungömafcbine  jur  Verfügung  ftanb,  niebtö 
ausrichten  unb  bat  mit  ibren  Vcrfprccbungcn  unb  planen  bie  Häupter  beö  böbmifcben  21ufjtanbeö 
unb  bie  Leiter  ber  pfäljifcbcn  ̂ oütif  nur  in  trügerifebe  Hoffnungen  geroiegt.  £>ocb  bie  ©efabr 

mar  immerbin  groß"  —  bie  Haltung  ber  3nneröftcrrcicr)cr  auöfcblaggebcnb  für  baö  ©chicffal  ber 
baböburgifcbcn  Sconarcbie  unb  baö  Verbienft  jeneö  Herbcrfteinerö  um  bicfclbe  gemiß  unbcjtreitbar. 
Sie  Sicbtbctciligung  ber  3nneröfrcrreicber  an  ber  Rebellion  oon  1619,  ju  roclcber  gerabe  fie  im 

Hinblicf  auf  bie  ̂ crbinanbifcfyc  ©egenreformation  mebr  Einlaß  gegeben  bä'tten  als  alle  anberen 
Sänber,  mar  für  Öflctrcicf)  bcbcutungöüollcr  alö  baö  gehalten  tex  Ungarn  an  ber  pragmatifeben 

©anftion  in  ben  Sagen  ber  großen  Äaiferin."  Gö  famen  noeb  einige  anbere  Umfränbe  (jinju, 
um  bie  Sage  gerbinanbö  ju  beffern.  3urlaf(>ft  traten  feiere  SRegcngüffe  ein,  bie  ben  2lufentt)alt 
ber  Snfurgcnten  oor  5QJicn  febr  unangenehm  maebten,  jumal,  meil  baö  2luöblciben  ber  ©olb= 
jablungen  bie  Gruppen  mißmutig  flimmte.  ©egen  Gnbe  9lor>ember  famen  aueb  neuerbingö 
7000  fpanifebe  Leiter  über  ̂ nnöbrucf  bem  Äaifer  ju  H>'fe/  t>cr  @raf  üon  Homonan,  ein  fatbolifeber 
Ungar,  erfoebt  einen  ©ieg  über  ©eorg  23oc$far),  ben  Parteigänger  23ctlcnö,  mobureb  biefer  fieb 
bebrobt  füllte.  2lm  29.  b.  SR.  rücftc  er  an  bie  Scitba  unb  batb  necb  meiter  jurücf.  2.burn  mit  ben 

SBöbmcn  muftc  folgen,  blieb  jeboef),  t>on  Dbcr;  unb  Siebcröftcrreicl)  untcrflüljt,  an  ber  ©renje  t-on 
SOiät)rert.    5Bicn  mar  frei;  ber  Stern  beö  Haufeö  ̂ cibötmrcj  flieg  roieber  empor. 

Die  Sigifrenfürftcn  bitten  in  ̂ ranffurt  »crabrebet,  ein  felbjlänbigcö  S^eex  311m  2cbu|e  ger= 
binanbö  ju  ficllcn,  au^erbem  ltmrbe  ©panien  aufgeforbert,  von  ben  91ieber(anbcn  aus  ind  SReicf; 
einjurücfcn.  SJJarimilian  t>or\  23at;crn  übcrnafmi  bau  Dircftorium  ber  fatbotifd)en  Sefenfion, 

beflanb  jeboef;  auf  „abfolutem  ̂ ommanbo",  baö  auef;  burd)  ben  Äaifcr  nicf)t  eingcfcfjränft 
roerben  bürfe.  Safür  roollte  er  24  000  Scann  auörüflcn  unb  mit  ibnen  bie  geinbe  gerbinanbö 
befämpfen. 

©ie  Krönung  beö  Jlurfürftcn  griebrieb.  con  ber  ̂ falj  alö  böbmifcbcn  Äönigö  in  ̂ rag  (4.  9<o= 
oember  1619)  follte  baö  ©ignal  für  großartige  aufhingen  auf  mitteteuropäifcf)cm  23obcn  fein.  Sie 

geringfte  SBirfung  übte  fic  in  S9o^men  feibft  auö,  »do  bie  bctiiäf;rtcn,  niebt  optinüftifcb,cn  i>tätc  beö 
^önigö  ben  fcfylimmcn  ©tanb  ber  ©efcf)äfte  alöbalb  erfannten.  Überall  brücftc  ber  ©etbmanget 

23on  ben  Hä"Prcrn  bc*  3(ufftanbeö  ir>ollten  bic  meiften  unter  ber  neuen  Regierung  felbfi  (^icir  o«s 
bienen,  namentlicf;  bic  im  jpecre  angepeilten.  Jn  ber  Union  ccrbintcvtc  ber  @egetlfcn^  jioifcbcn 
Sut^crtum  unb  $alt>imömuö  immer  mc^r  ein  fraftigeö  ̂ ufammenge^eti.  Ter  .vofprcttger  beö 

^urfürfien  t>on  ©acl)fcn  erfliirtc,  baf5  ben  Lutheranern  bic  Äatbolifen  meit  miln-r  (lünben  alö  bie 
^aloiniftcn,  man  bürfe  baber  biefeö  talvinifchc  3Bcfcn  in  S8of;mcn  nicht  untcvftül.u'ii.  Die  Mojtcn 
ber  9tüfiung  unb  ber  Unterhaltung  ber  .Occrc  (teilten  fich  june^menb  hoher.  83on  bor  Unionöfaffe 
roaren  bafür  biö  Sfärj  1620  205  9iömcrmonatc  auöbejaf;lt  irovten,  ohne  bafj  eigentlich  nod)  5trieg 
gefübrt  morben  märe.  2lucr)  unter  ben  .Uatholifen  roat  eö  nur  üDlarimiliatl  Don  SBapetn,  tcr  feine 
Verpflichtungen  genau  einhielt,  ©qö  fonjt  an  ©clb  unb  SJJannfc^aften  |ugefagt  motben  war, 
fam  nur  in  fel^r  oerminbettet  3a^l  3ur  Slufflellung.  Die  SInfotberungen,  bic  an  Spanten  gejleQt 
mürben,  maren  größer  alö  feine  2eifrungöfaf;igfeit  rennoch  bcnuiMc  Srj^erjog  Sllbert  ben  fpo« 
nifcf>cn  jlrcbit  jur  Sluörüjiung  üon  21000  Scann  unb  4000  SReitern  unter  SImbrofiuö  ©pinolo, 

bie  bie  9)?arfd;ricf;tung  auf  Hcitrelbcrg  erhielten.  Sntfdjäbtgung  fotlten  bic  Spanier  im  Slfaf  er; 
batten.  Gö  mürbe  auef;  ber  s|Man  erörtert,  ifmen  ̂ ülicl;  unb  Steoe  511  übcrlaffcn,  toai  ihre  Sun^t 
ben  DJicberlänbcm  gegenüber  v>crflärft  bitte. 
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Sftnmet  finb  ei  politifcbe  Sntcreffcn,  rocTcfic  ben  J?auptanfto§  gaben  ju  bem  be»orftebenben 
Kriege.  Q:i  mar  noch  immer  fein  SRclicjicnöFrteg.  Daö  mar  febon  auö  ben  geringen  teijtungen 
bcö  ̂ apftcö,  aber  aueb  ber  ©ciftlicbfcit  ju  erfeben.  93on  glorcnj  unb  Genua  famen  Heine 
^ufebüffc.  Der  ̂ Vipft  gab  monatlich  10000  ©ulben  unb  mibmete  eine  breiprojentige  ©teuer  auö 
bem  3c^ntcn  >n  Stauen,  bie  aber  im  erfkn  3abrc  niebt  mebr  aU  100  000  Dufaten  einbrachte. 

Der  SSaffcnftillftanb,  ben  ber  Äaifcr  am  29.  September  mit  Setlen  ©abor  gefcbloffcn  batte, 
führte  }U  feinem  grieben.  Die  Slnforbcrungcn  bei  gürften  waren  ju  überfpannt,  namentlich  bie 

©elbanfprücbc  unerfüllbar.  2(uf  bem  Dkicbötage  311  Okufobl  (3uli — 2(uguft  1620)  hatten  bie  e»an= 
gclifchcn  9iatifalcn  bai  Übergewicht  unb  nahmen  bie  2Babl  Sctlcnö  311m  .König  »or.  Damit  mar 
er  wieber  auf  Söhnten  unb  bie  Union  angemiefen. 

SSie  gewöhnlich  fuebten  bie  cinjclncn  ihren  SBortcil  »or  altem  ficberjuftcllcn.  5Rur  Sacbfen 
unb  fteffemDarmjfabt  fielen  »on  ber  Unionöfacbe  ganjlicb  ab,  naebbem  »on  ben  fatbolifeben  Steinben 

bie  Skrficbcrung  gegeben  mar,,  man  motte  bie  proteftantifeben  Scfifjcr  geiftlichcr  ©üter  nicht  ge= 
waltfam  außerhalb  beö  5Begc$  Siccbtcnö  »on  ben  Stiften  »erbrängen.  Daju  ließ  fieb  ber  Äurfiirfl 
»on  Sachsen  bie  beiben  ßauft^e  »erpfänben  unb  ein  mcltlicbeö  gürftentum  »erfpreeben,  bai  im 
Saufe  bcö  Äricgeö  frei  werben  bürfte;  ei  mar  bamit  wohl  Inhalt  gemeint.  21  m  18.  3uni  mar 
Unionötag  in  Ulm.  ©ort  erfebienen  ©cfanbte  bei  „fjerjogS  »on  Sanern  unb  »erlangten  eine  (Jr= 
flärung,  bag  bie  Union  feine  geinbfeligfeitcn  gegen  bie  ?OJitgliebcr  ber  £iga  unternehmen  mürbe. 
Grbatte  er  fie  nicht,  fo  roerbc  er  angreifen.  <2in  SBiberftanb  ber  UnionSftrcitfrcifte  an  ber  Donau 
batte  baö  banrifcb=ligiftifcbc  J)ecr  bort  gebunben,  bie  faiferlicben  Sruppcn  mären  in  Söbmen  ben 
böbmifcben  unb  ungarifeben  Sruppen  allein  gcgcnübergeflanbcn,  benn  ber  Äurfürff  »on  Sacbfen 
mollte  erft  in  Söbmen  cinrücfcn,  menn  ei  auch  »on  Seite  SancrnS  gefebäbe.  Sie  Unionöfürften 
aber  fürchteten,  baß  ihnen  bie  Spanier,  bie  »on  ben  9lieberlanben  famen,  in  ben  SRücfcn  fallen 

mürben,  mä'brenb  fie  mit  9??arimilian  oon  Sapern  im  .Kampfe  flanben.  ©ne  franjöfifcfye  ©efanbt= 
febaft,  bie  in  Ulm  erfchien,  um  jwifeben  Siga  unb  Union  ju  »ermitteln,  erreichte  febr  Icicbt  ihren 

3mea*.  Die  Union  gab  bie  »erlangte  drflärung,  ?Dcarimilian  twn  Sapern  mar  im  SRücfcn  gebeeft: 
er  fonnte  bie  „Stnpteja"  gegen  Söbmen  beginnen. 

Schon  am  24.  3M<  marfebierte  er  mit  21  000  93Jann  in  Cberöjkrreicb  ein  unb  febob  einige 
1000  an  ber  Straße  »on  gürtb  nacb  ̂ ilfen  »or.  Die  im  Solbe  ber  Cberöjlerrcicber  ftebenben 

2 — 3000  3Rann  fomie  bie  bemaffneten  Sauern  »crfcf;iüanben  febr  balb  auä  feinem  ©eficbtöfelbe. 
5Senn  ei  bem  coangclifc^en  Sßolf  in  ben  beiben  Dftcrrcid)  niebt  ju  beutlicb  geroefen  roare,  baß  bie 

„ijerren  unb  Sanblcute"  in  biefem  Kampfe  öiclmebr  für  ibren  eigenen  Vorteil  unb  ibre  j)err= 
febaft  aU  für  if)rcn  ©lauben  eintraten,  fo  mürbe  ber  SSapetn^erjog  niebt  fo  Icicbt  in  Dberöjlerreicb 

gut)  gefaßt  baben.  Diefelben  2cute,  bie  unter  Stefan  gabinger  menige  Sabre  fpäter  einen  fieg= 
reieben  Slufftanb  unternahmen,  baprifebe  unb  faiferlicfjc  Kruppen  aufö  ipaupt  fälligen,  f;ätten  ba= 
malö  im  23crein  mit  ben  Canbjtanbcn  ben  SKarfcb  SRarttnifionfi  nacb  Söbmen  »erf;inbcrn  fonnen. 
Statt  beffen  aber  fonnte  biefer  bereits  am  4.  Slugujt  bie  Jjulbigung  in  £inj  entgegennebmen  unb 
eine  barmfebe  23ermaltung  in  Dberoflerretdb  einfc|cn.  9cadbbem  bann  aueb  bie  Serbinbung  mit 

ben  faiferlicben  Gruppen  unter  Souquor)  bergcftcllt  mar,  binberte  nicf;tö  mebr,  ben  Äriegöfcbau= 
pla|  nacb  Söbmcn  ju  übertragen. 

Sort  franb  2burn  mit  bem  böf)mifrf;cn  2Iufgcbot  bei  Üabor,  ???anöfelb  mar  bei  3)?olbautbein.  Sr 
befanb  fieb  feit  ber  Äaifermabl  in  einer  niebtö  weniger  alä  angenebmen  Sage,  benn  er  erbielt  »on 
Sasopen  feine  ©elbcr  mebr.  So  »erlangte  er  »om  Äonig  griebrieb  eine  fefte  Sejlallung,  unb 
jmar  an  Stelle  beö  gefallenen  (Eolonna  gelö,  unb  aufjerbem  bie  Sejablung  feiner  Iruppen.  ©crabc 
bieö  leijtcre  fonnte  aber  niebt  geboten  werben.  5lucb  maebte  ei  Scfwicrigfeitcn,  in  bai  Sßcrf;ältniä 
*wifcben  2burn  unb  3JcanöfeIb  jllarf;cit  ju  bringen.  Q:i  blieb  if;m  baber  niebtä  übrig,  aU  beim 
2(nmar|cb  ber  Sanern  fieb  ?}iarimilian  an3tibictcn:  er  mar  bereit,  jur  faiferlicb=ligiftifcben  Partei 
überjutreten,  wenn  man  ibm  perfönlicb  bie  Sleicbögrafenwürbe  unb  bie  Stattbaltcrfcbaft  »on  £urem= 
bürg  »erleibe  unb  400  000  ©ulben  jur  Sejablung  ber  Solbrüefflänbe  »erroenbe.  Der  iperjog  gab 
ibm  fofort  eine  Slbfcblagöjablung  »on  100  000  ©ulben  unb  rüefte  nun,  naebbem  aud)  Souquon 

bafür  gewonnen  war,  gegen  s))rag. 
Sf;riftian  »on  2lnbalt,  ber  ben  Cberbefebl  über  bie  feinem  .öerrn  jur  Serfügung  flebenben 

Streitfräfte  batte,  bejog  eine  fefte  Stellung  bei  SRafonig,  wo  er  einige  2age  lang  baö  Vorbringen 
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ber  ©egner  aufjufjalten  »ermorde,  immer  in  ber  Hoffnung,  ba§  mittlermeile  niefccr6ftcrrcicr)ifcf)c 
ober  ungarifcfje  Xpilftitruppen  eintreffen  mürben.  Sie  ÜKutlofigfeit  unter  ben  23ö^men  griff  jebocf) 

berart  übcrfjanb,  baf;  j\önig  ̂ rtcbricf)  fcfyon  »on  JRatonife  quo  an  feine  in  ̂ Prag  roeitenbe  ©emafjtin 
bie  Slufforbcrung  richtete,  33öf>men  ju  »erlaffen. 

SBefcntlicfy  auf  Srä'ngen  bcö  ligiftifcfyen  gelbfjauptmanneö  ^rci(Krrn  »on  Zilln  erfolgte  am 
SJcittage  bcö  8.  2Ro»cmber  ber  ligiftifcl)=faiferlicf)e  Singriff. 

Sie  Stärfe  ber  beifcen  Speere  bürfte  aiemfid)  gleid)  gemefen  fein,  etma  runb  30  000.  3f>re 
moralifcfye  Ukrfaffung  mar  bagegen  um  fo  »erftfnebener:  „auf  ber  einen  Seite  gut  gcnäfjrte  unb 
pünft(icr)  bejahte  unb  beöftalb  fampfluftige  Solbatcn,  auf  ber  anbern  eine  burrf)  »ielfacfje  Gnt; 

bedungen  mifjgcftimmte  unb  jur  SWeuterei  aufgefegte  5)cannfcbaft."  Sie  Sapfcrfeit  einjelner 
$ü[jrer,  rcie  bei  jungen  Jjerjogö  »on  SInfjalt,  beö  ijerjogö  »on  53eimar  unb  anberer,  fonnte  bad 
9J?if5ocrr)ä(tniö  ber  Stimmung  nicr)t  ausgleichen.  Sftan  (tat  auö  bem  UmfJanbe,  bafj  auf  böbmifdjer 

Seite  »iefe  Ginjclangriffe  unb  2(ttaa*en  gemacht  mürben,  fcfylicjjen  rcollcn,  bafj  dr)riftian  »on 
SInlialt  fd)on  in  biefer  <Scf;Iacf)t  am  meifjen  Serge  eine  neue  gorm  ber  Scfylacfytanlage  fjat 

einführen  wollen,  bie  bann  fpä'ter  »on  ©ufta»  2lbolf  auögcbilbet  rcorben  fei.  Samit  ift  aber 
nur  ber  Zufall  jum  St;ftcm  erhoben,  benn  biefe  Ginjclgcfecfyte  entftanben  nur  baburefr,  bafj 

ei  rceber  einen  feften  spian  noefj  einen  Dberbefcfyl  gab.  Sie  2anb$fnecf)trcgimenter  bei 

•Raiferö  unb  ber  Ciga  rücften  in  ir)rer  feftgeformten  „geeierten"  Srfjlacfytorbnung  unaufhaltsam 
»or  unb  roarfen  alles,  maö  fitf)  ifjnen  entgcgcnfictlte,  burch  bie  SSucbt  if>reS  StojjeS  nieber.  5m 
Serlaufe  einer  ©tunbe  mar  bie  Gntfcheibung  gefallen;  baS  böfjmifcbe  #eer,  bem  bie  menigen 
$u  Jjilfe  gefommenen  ungarifeben  Slciterfrfjaren  feine  mefentficf;en  Sßortcilc  brachten,  befanb  fief) 
in  »oller  Sluflöfung  unb  $luc(>t  naef)  ̂ rag. 

Äönig  griebricr),  ber  noch  bie  SJcujje  gefunben  r)atte,  am  Vormittag  mit  jmei  englifcf>en  ®e* 
fanbten,  bie  ihn  aufflickten,  SOcaljljeit  ju  galten,  ritt  eben  auf  baS  ©chlachtfelb,  ali  ihm  feine  ge= 
fchlagcnen  .fjccrfüfjrer  Slntjalt,  £(jurn  unb  jjofyenlofje  cntgcgcnfamcn  unb  ihn  über  baS  ©chidfal 
beö  2ageS  aufflärten.  Qi  mar  ber  SBcnbcpunft  feines  SebenS:  aus  bem  erfien  mcltlichcn  gürften 
beö  Reichs,  ber  bie  herrlichfien  bcutfcfyen  Sanbe  fein  eigen  nennen  burfte,  mar  ein  bettclnbcr  Äönig 
ofjne  £anb  gemorben. 

28affcnübungen  aui  ber  3«<t  beö  breigigjährigen  Ärtegc*.         ÄupferfKa>  »on  Eefla  fl?clla. 



SMe  brei  Bettler  aus  SBöbmerlanb! 
3ritge»6fii(#c*  JtagMatt  auf  b«  (Srciantflc  bi  Cvabrc*  

L620 
SRc^ritf  Uft>crtra.iun$. 

.frort  ,yi  Uir  frommen  «ieberlcut,  Ter  Sinb  ber  war  bod)  gar  itit  gut, 

3u  biefer  neuen  }iarreir,eit  Ter  t»at  un«  genommen  >Kotf  unb  .frut, 

Sa*  ftdj  fiat  angetragen.  Ten  «taub  unb  3anb  geblafeu. 

SJafct  t^uet)  ein'  arme  23ettterfd)ar  Start  roiber  un«  unb  unfer  (ikfmb 

&  l'cib  unb  (Ha*  fingen.  3"  ̂ »9  unb  «»  M*  s^rtK«- 

2otl'umir  Gmdmieu,  mer  mirfeinb?  San  biefent  graufam  ftarfen  Sinb 

Sb  fiub  geflohen  uor  beut  Jyeinb;  3ciub  mir  roorben  fogar  ftorfbliub, 

Ta»  n»ein  man  leiber  eben!  Unb  unfer«  OVficrjt«  beraubet. 

Ter  (ttraf  uou  Tlntvn,  ber  fein  ©efeü,  SSaö  mir  oerloreu  tu  ber  Alueijt 

$«t  fterfcngelb  balb  geben.  $*  bat  ber  Jycinb  aufflaubu. 

"mi  Sabinen  mar  ein  Meiler  offen,  28ir  betten  yttmr  <3tabt  unb  fianb, 

Ta  bab'u  mir  ,yioiel  2Ker  aef offen,  Da«  eugelläubifd)  dofenbanb 
Tarum  tat  mau  uns  ftrafen.  Unb  fönigtidien  Throne. 

9fe  ariiten  uidns,  tta«  man  mit  Witt'  Tic  Sagen  jefet  nid)t«  gdfen  mehr, 
(Geboten  ober  gefdmffcn.  —  Sein  3;,cpter  nod)  feine  tos*. 

TaruiuiHanuu*mit.striegunb2d)ladjt  Wo«  b'büt  @udj  Um  lieb'»  (tiefidrt, 

3n  Ü-il  oerjagt  unb  fortgebracht  Taä  noch  ba*  ̂ aterlanb  anfidrt, 
fttnau«  auf  freiube  Strafen.  Da«  muffen  mir  eutraten. 

$iel  Strlgt  Wer  unb  anber  gut  (ri'fdrirr  Hub  ofmc  einige  3uoerfid)t 

frab'n  mir  hinten  g'laffen!  v"\m  Cileub  fduoimmen  unb  waten. 
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■rclla  93clla  fec. 

{.  Die  deutschen  Condottieri 
Söon  eitlen  Äornetö  Sftcitern  gefügt,  jeboeb  in  Begleitung  feiner  SRäte,  ©cnerale  unb  r>ieler 

böbmifcbcr  Sanboffijicre  ritt  ber  unglüdlkbe  ̂ Pfätjer  mit  feiner  ©emabltn  am  näcbftcn  SSormittag 
r>om  Jprabfcfnn  aus?,  um  fo  fcbncll  als  möglich  auf  fcblefifcbem  23obcn  in  ©ieberbeit  ju  fommen. 

Dem  &d)aiicn  folgte  ber  Spott  in  biefem  galle  befonberö  rafcb  unb  beifjenb.  Der  flier)cnbc  23inter= 
fönig  bilbete  einen  banfbaren  ©egenftanb  für  bie  SÖerfaffer  ber  gaBIreicben  glugfebriften,  bie  ba= 
malö  »erbreitet  würben. 

SScber  bie  faiferlicben  ©cnerale  noeb  ÜRarimilian  fonnten  unter  if;ren  ©olbaten  bie  3J?annc$= 
juebt  aufreebt  galten.  Sei  ber  ̂ lünbcrung,  bie  tagelang  bauerte,  erroarb  fieb  fo  mancher  beutfebe 
jlnccbt  große  ©rfjäfje,  benn  unmittelbar  sor  ber  ©cr)lacj)t  bitten  Biete  reiche  ©utöbefiöer  t^r  $>ab 
unb  @ut  auf  23agen  in  bie  fejle  ©tabt  geführt  unb  bort  in  Jpofen  unb  auf  ben  ©äffen  untergebracht. 

So  ftanb  benn  eine  ganj  ungewöhnliche,  au$geroäblte  23eute  bereit.  2(ucb  bie  ̂ rager  ̂ Paläfte 
unb  bie  Käufer  ber  reichen  ̂ atrijier  mürben  nicht  oerfebont,  bis  es  enblicb  gelang,  bie  ©ötblingc 

roieber  aui  ber  ©tabt  ju  bringen.  CRocb  immer  aber  blieben  öiete  ̂ erfönlicbfcitcn,  bie  beim  2(ufs 
ftanb  beteiligt  geraefen  waren,  in  ihren  Käufern,  in  ber  feften  Überzeugung,  la%  ibnen  nicfjtö  gc= 
febeben  mürbe,  ©ie  mußten  bie  bitterfk  (Jnttäufcbung  erleben.  9bcbbem  fiel;  bie  9Rär)rer  obne 
©cbrDertftrcicb  rafer)  unb  bemütig  gefügt,  ebenfo  bie  fcblcfifcben  ©tanbe  ir>re  Untcrroerfung  unter 
5Babrung  ber  rcligiöfen  greibeit  jugefagt  Ratten,  alfo  an  einen  SBiberftanb  mit  ben  SBoffen  nicht 
ju  benfen  mar,  fennte  man  non  feiten  ber  5Bicner  Siegicrung  baron  geben,  alle  ̂ Mäne  über  bie 
fünftige  ©cftaltung  be$  jpaböburgifcbcn  ßanberbefifceS  uneingefebränft  burcbjufübren.  Sa  fc|te 
nun  ber  3efuitiömuö  mit  feinem  ̂ rinjip  abfolutcr  jperrfebaft  ein.    Sic  3Rad6t  ber  ©tänbc,  bie 

JBettgcfdiiditr,  DJcuitit  I.  57 
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für  ben  SFugcnblicf  ohnehin  gebrochen  war,  burfte  auch  in  ber  ;3ufunft  nic^t  mefjr  aufFommen, 

ber  SBitte  beß  Äaiferö  follte  baö  oberfte  ©efefe  fein.  Sftit  ber  SKacf>t  berStä'nbe  fiel  oFmebicö  jebcß 
©egcngot>icr)t  gegen  bie  Faifcrlicfye,  ber  2Ibfoluti$muö  roar  begrünbet. 

©ebon  bei  ber  Ginlcitung  beö  nun  folgenbcn  ̂ Projeffeö  rourben  bie  Santcegcfe|e  unb  bie 
SRedhte  unb  greibeiten  ber  ©tänbe  nicf>t  mehr  beachtet.  9fn  Stelle  bei  crbcntlic^en  ©ericfytes 
bofeö  trat  am  13.  SUarj  1621  ein  aujjerorbentlicbeö  Sribunal.    3ucrft  würben  bie  außroärtö  kc 

i^M^^mSmiQ  M  Frocds  b^aterik&ii 

$$t(d>tr  ̂ äma^ÜtVUm!f%. Sfoyrft.  w&w1hn'$efdc(jvtmb 

^trun,  ̂  

fcarortmuia  ftcMcnulcfcn  Qwdintti  Ditcclores,wtSrafe^. . 
\     VLiHir  v  ny$uwrfltxn4?  Vaiin  t  %  $m  tfi<x*  btn&.Qtp  3uai;^  ---  - 
1  öititt  ]6z) 3<U>r^  "fff  «m  A-om^udKn  Schloß  >  ]Sr<xß  - 
SSV*  Vtn'rthedi  »nt>  mentale  tenji  Cy)&ni)ffaiiAC!? 

■.-.■  »■»«     „■,    ij?;  T  fr/V/Vi'-   :*R'i  uro«    ;r  a  a^x//*.^  „ ■Olli  fögur  ßi6t  eigenfüdi  .^u  eifcrtn<rt,  mit  bie  z-t  p«r|onen  ein«  nncbi>em  antoa  enthaupttf,.  und 
tjemacl)  ued)  5.  an*tre  mit  exm  Strang  gmcfjfct   rw>r  Jci — 1 

£ic  J&inridjtungen  in  $rag. Soffimilc  cineä  glugSfatte«  au«  bem  3flhre  1621. 

fintlichen,  am  STufjlonb  beteiligten  ̂ erfenen  ihrer  fa'mtlichcn  ©fiter  für  öertujrig  erFla'rt,  bann 
alle  übrigen  SlngcFlagtcn  bcrfclbcn  Strafe  unterworfen.  Tiefer  SSefdjtujj  mirFtc  noch  »iel  cin= 
fcbncibcnbcr  in  SSßljmen  als  bie  Verurteilung  ber  Anführer  unb  Rauptet  jum  lebe,  ja  fogot 
jur  Einrichtung  unter  graufamen  (hfclnrenma.cn,  tonn  barmt  luot  bei  SSejtanb  bei?  cinhcinufchcn 
Slbclä  fo  gut  alt  oemicf>tct.  Tcnnoch  lag  tiefer  SDiajjregel  Feine  ©ermanijierungätenbenj  jugrunbe, 
bie  ben  jefuitifcfycn  ©runbfä|cn  geroijj  frcnib  mar.  SKbet  ci  trat  [clbfbcrftäntlicb,  bafj  bie  Organe 
ber  ffiiener  ̂ Regierung  in  SSojjmen  nicht  anbertf  als  beutfeh  amtierten  unb  baf;  bie  Familien,  bie 
an  bie  ©teile  ber  beraubten  ©iitebefif>er  traten,  auef)  im  öffentlichen  Veben  ihre  eprache  beibe= 

hielten,     ©er  Sraum  cineß  unabhängigen  IfchccbcnvciclH'»  iriutc  nid)t  irieter  geträumt,  ireuu 
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auch  bic  Sclbftänbigfeit  beö  Äönigrcicbcö  S866men  alö  cincö  fceutfeften  Sicicböfanbeö  in  ben  fpätcren 
ülbfcbnitten  beö  $riegeö  wieberbolt  angefhrebt  würbe. 

SSotb  barauf  begann  bic  2(uötrcibung  ber  eoangelifeben  sprebiger.  SOcan  machte  ben  2Infang 
mit  ben  Äalvinern  unb  ließ  bie  wenigen  Sutbcrancr,  bie  im  ßanbe  roaren,  ungejtört,  um  ben 
Äurfürfren  öon  Soffen  311  febonen,  bei  ihnen  Sicherheit  öerfprod(jen  r)atte.  6rfr  naebbem  man 

auch  in  Scutfcblanb  beö  UbcrgcRncbtcö  öotlfrä'nbig  fieber  war,  wanberten  auf  Slnbringen  beö  popp* 
lieben  Segctten  Saraffa  auch  biefe  in  bic  Verbannung.  Sie  21nbängcr  ber  boftmifcr)en  jlonfcffion 
mußten  bie  fraget  Unioerfität  räumen. 

"21m  Anfang  beö  3abrcö  1622  begann  ber  Äonftefationägeridhtäfjof  feine  Stätigfeit,  ber  borüber 
ju  entfcr)cibcn  Tratte,  welche  ©ütcr  ber  SluffKinbifchcn  vom  Äaifcr  einjujielien  wären.  Gr  feilte 
au  er)  unterfuchen,  inwieweit  bie  einjelnen  „währenb  ber  vergangenen  Dlcbcllion  ein  $ricgö=, 
Sanbcö=,  Jjof«,  Stabil,  Statöamt  innegehabt,  vrclcbe  Äommiffion  in  unb  außerhalb  beö  Sanbcö 
fie  »errichtet,  ob  fie  bie  Äonföbcration  befebworen  unb  untertrieben,  ob  fie  ben  (rebetfifeben) 
pufammenfünften  beigewohnt  unb  beren  23efcf)(üffe  approbiert,  ob  fie  anbere  311  gleichmäßiger 
Stcbcllion  aufgewiegelt,  ob  fie  wiber  ben  Äaifer  unb  beffen  hochlöbliebeö  fyaui  fcbmäblid)e  unb 

verflcincrlicbe  Sieben  ausgeflogen  ober  ob  fie  fonfi  bei  ber  SKebellion  intereffiert  waren." 
So  roaren  geroiß  nur  roenige  woblbabcnbc  ^litglicber  cvangclifcl)cn  2?cfenntniffcö  beö  £erren= 

unb  Süttcrftanbcö,  bie  an  feiner  jjanbfung  ihrer  Stanbcö=  unb  ©laubenögenoffcn  teilgenommen 
hatten,  Somit  gab  eö  nur  Scbulbige,  bie  im  Saufe  ber  näcbftcn  3wei  Sfabre  von  bem  Äonfiö: 
fationögcricfite  abgeurteilt  würben.  Sie  fich  fclbft  geflellt  Ratten,  verloren  ihr  ©runbeigentum, 
erhielten  jeboeb  einen  größeren  ober  Heineren  Seil  beö  Scf)ä|ungöwcrteö  augbejabUt.  Schon  unter 
ganj  geroöf;nlicr}en  58err)oltniffen  hätte  biefe  ungeheure  ©ütcrauefcblacbtung  311  einer  Sntroertung 
beö  heften  ©runb  unb  Vobenö  führen  muffen.  Da  fie  aber  in  bic  Äipper«  unb  ©ipperjeit  fiel, 
bemächtigte  fiel)  ihrer  bie  Spefulation  unb  rief  eine  verljccrenbc  Umroäljung  ber  Vermögen  bcr= 
vor.  ̂ "ä^ft  glaubte  ber  Äaifer  weiteren  ©eroinn  etnjurjeimfen,  wenn  er  fchlechtcö  ©clb  prägen 
ließ  unb  bomit  bic  SIblöfungöfumme  bcjahltc,  um  bann  fpätcr  in  hefferen  Reiten  einen  günftigen 

Verfauf  ber  fo  erjielten  ©ütererwerbungen  ju  erjielen.  Sr  würbe  jeboef)  felbft  von  bem  Äon= 
fortium,  bem  er  biefe  Gebarung  übertragen  hatte,  betrogen  unb  fonnte  eö  nicf)t  binbem,  baß  bie 
.Kapitalisten  beö  Jjofeö  ihre  SJcarfjt  unb  ihren  Sinfluß  verwenbeten,  um  mit  noef)  verfcblcchtcrtem 
©etbe  bie  ©üter  von  ber  faiferlicf;en  Kammer  311  Eaufen. 

3n3ivifchen  ging  ber  .Krieg  weiter.  Ser  $urfürft  von  Sacbfcn,  ber  im  September  1620  Saufeen 
eingenommen  b^tte,  unterwarf  fich  im  Caufc  beö  SSintcrö  beibe  Saufifee.  Sampicrre  wehrte 

ben  Singriff  Setblcn  ©aborö  an  ber  Sonau  glücflicb  ab,  fiel  jebocfj  in  einem  @efccf)te  bei  ̂ reß; 
bürg.  3nternationa(c  Scbcutung  erhielt  ber  jlrieg  erft  burefj  ben  SDJarfcb  ber  Spanier  an  ben 

9ibein  unb  in  bie  sPfa(3  mit  16  000  SDcann  ju  ̂ uß  unb  3000  Leitern  unter  bem  fricgögewanbtcn 
©pinota.  So  fom  babei  311  feinem  ©efecf;t,  benn  bie  Union  fühlte  fich  mit  9000  3)cann  3U  guß 

unb  3000  Dicitcrn  unter  bem  Scarfgrafcn  »on  SInöbacf)  311  febwach  gegenüber  ben  vortrefflich  ges 
fchulten  fpanifchen  Sruppen.  (cpinola  feinerfeitö  ficllte  vor  allem  anbern  fcflc  Vcrbinbungen 
mit  Surcmburg  unb  ben  5Uieberlanbcn  f^er,  woburef;  er  fich  eine  vortreffliche  Dpcrationöbafiö 
febuf.  Sie  Union  hielt  wohl  noch  fleißig  Vcfprecbungen  unb  23unbcötage  ab,  aber  mit  2Iuönahmc 
©eorgö  von  Söabcn  unb  beö  Sanbgrafen  9)cori|  von  Reffen  fühlte  feiner  von  ben  Unionöfürftcn, 
noch  weniger  aber  bie  Slcicböftäbte  bai  23cbürfuiö,  für  bie  gortfefeung  beö  ̂ Iriegeö  große  üTpfcr 
311  bringen.  2(nberö  fianb  eö  bei  Sonemar!  unb  ben  ©cncralftaatcn.  Grftcreö  rechnete  fcf;on  lange  auf 

eine  Vergrößerung  feineö  ©cbicteö  in  Seutfc^lanb  unb  fyatte  eö  babei  namentlich  auf  bie  23iö= 
tümer  Vremen  unb  Verben  abgefeben,  bie  alö  Slpanage  für  ben  ̂ rii^cn  griebrief;  bienen  feilten. 

©erabe  biefe  Veftrcbungen  aber  beunruhigten  bie  nicbcrfäcbfifcbcn  ÄreiSftä'nbe,  ba  eine  berartige 
Sluöbebnung  ber  bänifcf;en  3}?acl)t  ihre  Unabhängigfeit  unb  namentlich  bie  greibeit  ber  Schiffahrt 
bebrohte.  Schon  war  eö  faft  311m  Kriege  mit  Hamburg  gefommen,  weil  Äonig  dbrifrian  IV. 

von  ©änemarf  alö  £er3og  oon  J;olficin  bie  y:crrfcf;aft  auf  ber  Glbe  behauptete,  foroeit  fie  h 0 1  - 
fleinifcheö  Ufer  befpültc.  Um  18.  Juli  1021  verftänbigte  man  fich,  inbem  Jpamburg  auf  bic  9ieicbö5 
flanbfchaft  ver3icf;tete,  wogegen  Säncmarf  bie  6(be  auf  ̂ oIfieinifcf;cm  Gebiete  freigab. 

Sic  Gencralftaaten  mußten  ber  5Bicbereröffnung  beö  Äricgcö  mit  Spanien  entgegenfeben, 

benn  eö  f)atte  unannehmbare  griebenöbebingungen  geftellt:  greiheit  ber  fatbolifeben  9kligionö= 
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Übung,  93crjicf;t  ber  Staaten  auf  ben  oft  unb  wcftinbifrhcn  jjanbcf,  Eröffnung  ber  Schelte  für 
Antwerpen.  Das  würbe  nicht  weniger  als  ben  wirtfchaftlichxn  9licbcrgang  ber  jungen  Skpublif 
bebeutet  Ijaben.  Sowofjl  bic  Staaten  als  Sanemarf  erwarteten  XMlfc  oon  Gnglanb,  baS  fich 

aber  ju  beftimmten  |3ufagen  über  Beteiligung  am  Kriege  nicht  herbeiließ. 

Sa  ocrä'nbcrte  ein  ©eroattaft  bcS  JlaiferS  bie  Sachlage,  gerbinanb  nuifjte  mit  SDfotimiltan 
bie  Gntfcfyäbigungsfragc  ortnen,  benn  tiefer  berechnete  feine  bis  Gnbe  1620  aufgelaufenen  .Soften 

bereits  auf  3  Millionen  ©ulbcn.  Dberofterreicf),  tas  ber  Jjerjog  als  *Pfanb  inne  hatte,  fonnte 
unb  burfte  gerbinanb  nicf)t  wohl  für  bie  Sauer  abtreten.  2JIS  Grfats  gab  es  nur  cincS:  bic  £ber; 
pfatj,  jenes  mit  ber  SRfjeinpfalj  in  feiner  unmittelbaren  Bcrbinbung  ftchentc  ©ebiet  am  Bkftabfalle 
bcS  BöfmtcrwalbeS,  baß  eine  fchr  wertvolle  Sßcrmebrung  beS  baijcrifchen  BcfiljeS  bieten  mußte. 
BcfontcrS  wichtig  aber  war  ber  S3efi{5roecf)fel  binficbtlicb  bcS  BefcnntniffcS,  weil  ber  unmittelbare 

•3ufammenfjang  bei  böfmtifchxn  ̂ roteftanten  mit  ihren  ©(aubenögen  offen  unterbrochen  rourbe. 

Sie  Verausgabe  ber  fogenannten  „2lnhaltinifcbcn  geheimen  Aanjlci",  einer  in  ̂ rag  auf= 
gegriffenen  Sammlung  tiplomatifcf>er  Slftenftücfc,  erleichterte  bem  Äaifer  bie  Begrüntung  ber 

2lcf)tSvcrba'ngung,  benn  fic  enthielt  u.  a.  bie  Äerrcfpontcnj  mit  tem  Vcrwg  oon  Saoor>cn,  teren 
fwcfwerra'tcrifcbcr  5nfjalt  nicf;t  geleugnet  werben  Fonnte.  Scnnoch  würbe  ber  Schritt  tcS  MaiferS 
nicht  günftig  aufgenommen,  fclbft  feine  näcbftcn  Buntesgcncffcn,  wie  SDiar  oon  Bapcrn,  hüteten 

fich),  buref)  irgenb  eine  •3uft'mmun3  bie  Stechtnnißigfcit  tcr  2fd)t  anjuerfennen.  ̂ Ijilipp  son 
Spanien  leimte  cS  ab,  an  ber  S3ernicl)tung  ber  ̂ falj  teiijunerjmen,  ba  er  (Tnglanb  nief) t  jum  Äriege 

fjerausforbern  wollte.  Äönig  5afob  nahm  fofort  roieber  feine  Bcrmittlcrtcitigfcit  turch  eine  ©e= 
fanbtfcl;aft  in  SSMcn  auf;  bie  nicterfacbfifchcn  Steinte,  bie  im  Begriffe  waren,  jugunften  bcS  ̂ Pfotj= 
grafen  einjutreten,  jögerten  freilich  mit  Sruppcn Werbungen,  weil  es  nicf,u  flar  war,  wie  fich  bie 
anberen  größeren  Sicichsitänbc,  nad;  ber  gän3lichcn  Sluflöfung  tcr  Union,  bei  tcr  SBahrung  ihrer 
©laubensintcreffen  verhalten  würben. 

5Bar  griebrtcf)  V.  auch  ein  Äönig  ofjne  £anb,  fo  war  er  teeb  nicht  ohne  Iruppcn.  3n  feinem 
Sicnfte  ftanb  junächft  ber  Graf  oon  SRanSfelb  mit  feinen  jmei  [Regimentern  ju  §ujj  unb  fieben 

Kornett  Sicitcrn,  bie  noch,  bic  gefiung  2abor  mitten  in  Böhmen  unb  einige  vlvlai;e  im  Ggercr  unb 
Gllbogener  Sanbc  befegt  hielten.  GS  war  ber  9?cft  jener  flattlicben  J^cereSabteitung,  bie  ???anS= 
felb  im  Solbe  ber  Öcncralftaatcn  geworben  unb,  fo  lange  als  er  vermochte,  beifammen  gehalten 
hatte.  91acb  ber  Übergabe  oon  Hilfen  (26.  SKärj  1621)  war  feine  Stellung  in  Bohnen  unhaltbar 
geworben,  SJcanöfelb  mußte  trachten,  feine  oerftreuten  Streitfrage  in  tcr  Oberpfalj  }U  vereinigen. 

Dort  fam  cS  nun  neuerbingS  jum  .Krieg.  2illt;  vermochte  SScanSfetb  aus  ÜBaithaus  nicht  \u  vcr= 

brängen,  #erjog  Max,  ber  Gbam  befegt  batte,  ließ"  fiel;  barauf  in  neue  Untevhantluugen  mit  bem 
friegStücfytigcn  ©cneral  ein.  Sicfcr  benügte  jeteeb  bie  nächftc  Gelegenheit,  an  ben  Sftbein  ab= 
gujiefjen  unb  fich  an  tcr  SRettung  tcr  Sihcinpfalj  ju  beteiligen.  Stillt)  rücftc  il;m  mit  11  000  SJcann 
nac^,  ??favimilian  fclbft  ̂ otte  volle  ̂ )lu\;c,  bie  Dberpfalj  311  befegen. 

GS  ifi  fchr  UMhifchcinlich,  bafj  »DcanSfelb  feine  Unterhantlungen  mit  ben  ßigiften  niemals  ernjl 
genommen  ISot.  Sr  hatte  fich  wohl  niemals  mehr  einem  anberen  .Uommanto  unierftcUcn  laffen  unb 
tonnte  ben  .Hricg  nicht  anters  als  felbftantig  führen.  So  rourbe  er  311111  erjien  jener  beutfcf)en  Sonbots 
ticri,  tic  von  nun  an  immer  mehr  unb  mehr  tas  SchicFfal  Scutfchlauts  beftimmten.  Tiefe  Flcincn 
Jpeere,  in  benen  fich  ein  ganj  eigentümlicher  Soltatcngcift  entiviclelte,  umebfen  fcbliefjlicf)  bis  311  tcr 

berühmten  SIrmee  beS grieblänberS  an,  bie  furje^eit  hiuturch  eine  europaifci>c  ©ro§macf)t  bilbete. 
©enn  griebricr)  V.  feine  £an3c  gefunben  hatte,  tic  für  fein  §ürftenrecr)t  eintrat,  fo  roäre 

vorläufig  tcr  Äricg  311  Cnbc  geroefen.  SDJar  von  Bauern  roat  nicht  bet  SDcann,  eine  slVlitif  tes 
Fanatismus  einjufcr)lagen,  wie  fic  vielleicht  von  ultramontaner  Seite  geroünfcr)t  rourbe.  Gr 
wurtc  von  ben  3efuiten  nicht  bcherrfcf)t,  wenn  feine  fatholijchc  ©efinnung  auch  geroif  feinem 
;3mcifc(  unterliegt.  Sr  hatte  nicht  geftattet,  bafj  von  feiten  feiner  Partei  unerfüllbare  gorberungen 
gcficllt  ivürtcn,  fontern  roSre  nur  fo  »reit  gegangen,  als  jur  Sicherung  tes  bereits  ©eroonnenen 

notroenbig  mar.  Slun  (tanben  aber  beträchtliche  Streitfräfte  gegen  bie  Ciga  im  gelbe.  9Ran<> 
felb  f;attc  gc3cigt,  taf;  Iruppcn  fief)  aucf>  fclbfi  311  erhalten  vermögen,  wenn  fic  fich  Gelt  unb 

Lebensmittel  nehmen,  foweit  ihre  SDcacfjt  reicht,  ceit  u'hn  fahren  mar  bei  friegerifcf)e  ©etjl  ter 
beutfehen  SRation  roieber  lebhaft  erwacht.    SKan  hatte  nicf)t  notroenbig,  feine  SBaffen  ins  "Jluslant 
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ju  tragen,  fonbcrn  tonnte  im  eigenen  Vaterlanbe  mit  ben  im  r)öd)ften  Sluffcbrounge  begriffenen 
mititürifcr)en  ®cfcr)5ften  au  er)  ibeale  $\ucie  oerbinten.  50Jan^fclb  felbft  roar  fein  2anbc$f)err. 
Scan  tonnte  oft  nicl)t  unterfebeiben,  ob  er  pfätjifcfyer  ©eneral  roar  ober  ob  er  im  auftrage  bei 
Königs?  oon  Gnglant  Krieg  führte;  er  roar  eben  eine  50?acr)t  für  ficf>  geroorten.  SRun  traten  aber 

aucf>  beutfcf)c  gürften  auf  ben  «plan.  3unacl5>i*  jener  Scarfgraf  oon  3ägcrntorf,  ber  jugleid)  mit 
bem  ̂ fäljer  geästet  roorten  roar,  bann  jrcei  £er$oge  oon  SBeimar,  ein  Sauenburger,  oor  altem 
aber  Scarfgraf  ©corg  griebrieb,  oon  Baten,  ber  in  Gefahr  mar,  buref)  einen  beim  SRcicbglwfrat 

anhängigen  'Projcjj  bic  Scarfgraffcbaft  BabcmBaten  3U  oertieren.  Seine  ftrenge  eoangelifefye  <$>t-- 
finnung  unb  ber  ßrnfi  feiner  £ebenskinfd)auung  febjoffen  »Sugejtänbniffe  an  bie  fati)olifcf)e  Sacf)e  aui. 
Gr  erflärte  fiel)  folitarifcb  mit  bem  spfäijer,  trat  fein  Cant  an  feinen  ältcfren  Sohn  ab  unb  mürbe 
nun  ebenfalls  eine  friegführenbe  Wacht  für  fid).  (Enblict)  fanb  aud)  ̂ rinj  ChrifHan  oon  Braum 
fd)roeig=2Bolfcnbüttel,  Slbminiftrator  tcö  BiötumS  Jpalbcrftabt,  baß  feinem  Katcnbrang  nichti  beffex 
cntfpräcf)e,  afö  mit  bem  Sd)rocrte  in  ber  gauft  ju  ergattern,  mai  bie  wechfelnben  Greigniffe  in 
©cutfd)[anb  barboten.    ©elb  erhielt  er  oon  feiner  Seite,  oon  griebrid)  V.  nur  ein  SBerbcpatcnt. 

#erjog  Cliriftian  mar  aber  in  ber  Bcfcbaffung  oon  ©elb  nicht  ocrlcgcn.  Gr  t)at  bai  Softem 

SRanöfelbö,  baö  auch,  Spinola  in  ber  ̂ Pfalj  mit  großem  ©cfcr)icf  angciocnbct  hatte,  in  jener  rücfficht?; 
lofcn  5Beife  auggebilber,  bic  fcMicßlid)  ben  Verfall  ©cutftf>lantö  bemirft  hat.  Gr  nahm  nicht  nur 
Scbenömittcl,  fonbcrn  ocrlangtc  auch  bareö©elb  jur  Bejablung  ber  Kruppen.  Gr  fanb  ben  Scfeafj 
bei  ̂ aberborncr  ©omeö  unb  ocrmünjte  ih)n,  raubte  bai  Vermögen  bei  Bifcbofg  unb  brachte  auf  tiefe 

ffieife  mehrere  Fmnberttaufenb  Kaier  an  fid),  bie  für  jene  -3eit  eine  ganj  fiattlid) e  Summe  barftclltcn. 
5lm  6.  9Jcai  1G22  fanb  ber  erfte  ;3ufammenftoß  jreifd)cn  bem  barmfcr)=ligiftifcr)en  Xpcerc,  bai 

Killt;  befehligte,  unb  ben  Spaniern  unter  Gorboba  cinerfeitö  unb  bem  Scarfgrafen  oon  Boten 
anbererfeitö  bei  SBimpfcn  am  9?ccfar  ftatt.  Die  Katr)olifd)en  waren  an  ̂ al)i,  ber  Scarfgraf  an  ©es 

fcfyüfj  unb  Kriegäauörüfiung  überlegen.  3m  erften  Keil  ber  Schlacht  mar  tiefer' augenfcf)cin(id)  im 
Vorteil,  ©er  Anprall  einer  batifchen  Kaoallcricattadc,  bie  oon  ber  Infanterie  nicf>t  unterftü^t 
merben  fonnte,  an  batjrifchc  unb  fpanifche  Bataillone  unb  bic  barauffolgenbe  miltc  glud;t  ber  SReitei 
führten  eine  2Bcnbung  herbei,  bie  mit  ber  9cicterlage  bc«5  Scarfgrafcn  entigte.  Gö  ift  unaufgeflärt, 
warum  Scangfelt,  ber  bei  Satcnburg  ftanb,  nicr)t  jur  Kcilnafmte  (jerangejogen  werben  tonnte. 

Killt)  unb  Sorboba  waren  nach  ter  Scbjacfit  nidf)t  ftarf  genug,  um  fofort  tie  Verfolgung  ein= 
leiten  ju  tonnen,  bereiteten  fiel)  jetod)  tarauf  oor,  tie  Vereinigung  GfmftianS  oon  .Öalbcrftatt 
mit  SJanöfelb  unt  tem  Scarfgrafcn  ju  oerhintern.  Gf)riftian  mar  giüdlid)  biö  an  ben  Scain  oors 
gebrungen  unb  eben  im  Begriff,  bcnfelben  bei  i?öch,ft  ju  überfchveiten,  aii  bie  Katr)olifcr)en  ihn 
nach  einem  \ehx  anfirengenben  a3ogenmarfer)e  erreichten  unb  nad)  Eurjem  Kampfe  in  bic  fihicht 
fd)lugcn.  91ich,t  bie  9lieberlage  allein  ocrfd)lcd)tcrte  tie  Sage  ber  eoangclifd)cn  Kruppen,  fonbcrn 
f)auptfäd;(id)  ter  grofse  Verlufl  an  Kriegsmaterial  unt  tie  Skrmiltcrung,  tie  bei  ben  ohnehin 
fcljr  jügcllofen  Scharen  bcö  Jjjalbcrfiäbterä  einriß,  ©a  bie  Verfolgung  oon  feiten  ber  Vigiftcn 
mietcr  fcljr  unjurcic^ent  blieb,  fonnte  Gt)riftian  boefj  mit  bem  SRcftc  feincö  £ccrcä  über  ben  SKain 
gelangen  unb  tie  Vereinigung  mit  SWanäfclb  oolljief;cn. 

93?it  tem  Sonbottierifrieg  roar  ci  oorlä'ufig  3U  Cnte.  Gin  tcutfcf>cr  gürft  ooll  fittlidSen  Srnfte«, 
roie  ter  SJcarfgraf  oon  Vatcn,  fonnte  tie  2lrt  ter  Kriegführung,  »ric  fic  unter  ten  beutfe^en  2olt= 
nem  bercitö  eingeriffen  roar,  nid)t  mit  feinem  tarnen  becten.  Gr  bantte  feine  Kruppen  fofort 
nad)  ber  Schlacht  oon  £öcf>ft  ab.  jSJcanSfelb  ertannte  ebenfalls,  baß  in  ber  SRt)einpfaIj  DorlSufig 
fein  Grfolg  ju  erjiclcn  fei,  unb  entfchlef;  fich,,  feine  Kruppen  ten  ©eneratftaaten  jujuführcn.  3fn 
einem  fü^nen  3ll3e  turd^fchritt  er  Lothringen,  of;ne  irgentwo  aufgehalten  }u  werben.  Grft  bei 
glcttruö  ereilte  ifm  Gorboba  unb  »ermittelte  ir)n  in  ein  ©cfca)t,  bat«  feinen  3lli5  aufhielt  unt 
feine  9)}annfd)aft  in  einen  noch  traurigeren  *3ufianb  oerfc^tc,  alö  er  fchon  geroefen  toar.  Ommcthin 
blieben  ed  6000  Scann,  tieSJanöfclt  anfangö  September  beut  ̂ ringen  Scorij  oon  Oranien  jufü^rte, 

unb  obwohl  fie  abgeriffen  unb  oer^ungert  waren,  genügte  il)rc  2lntrc|\n!H-it,  ben  fpaniiclu-n  Oeneral 

Spinola  jur  2(uff)cbung  ber  Belagerung  oon  Beigen  op  poont  ju  heftiiutncn.  Die  .i'Mlherüättijcl^iit 
Sd)arcn  Ratten  fid)  Dertaufen,  "Prinj  Cf)riftian  mar  bei  glcuruö  jchircr  Derwunbet  worben. 

©ie  cnglifcficn  Kruppen,  tie  nod;  bie  pfälsifd)cn  geflungen  .VciCclherg  unb  ̂ lanuheint  hefei.u 
hielten,  mußten  oor  Jilln  fapitultcren  unb  in  tie  $eimat  abziehen.  SJlui  granfeuthal  toar  bereit, 
fieh,  einer  längeren  Belagerung  auÄjufe|en. 
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Setzen  ©abor  hatte  fiep  naep  ber  ©eptaept  am  roeifjen  23erge  in  Unterfjanblungen  mit  bem 
$aifer  cingelaffcrt.  Sic  23cbingungen,  bie  if>m  für  ben  grieben  gemaept  mürben,  lauteten  jeboef) 

ju  ungünftig,  a\i  ba§  er  fie  pätte  annehmen  fönnen;  auep  mürbe  er  baburcp  bie  ungarifepe  National: 
Partei,  bie  für  bie  greiften  beö  Aönigreicpeö  bie  Sßaffen  führte,  preisgegeben  paben.  (fr  bemegte 
firf)  nad)  Äafcpau  jurücf,  mopin  ipm  bie  Äaiferlicpcn  nicht  ju  folgen  oermoepten,  unb  fucr)tc  ben 
5Warfgrafen  »on  3ägcrnborf  peranjusiepen,  ber  fiep  in  ©cplefien  opnebin  nic^t  meht  palten  fonnte, 
feitbem  bie  ©tänbe  mit  bem  Äaifer  grieben  gefcploffen  Ijatten.  ÜSäf;rcnb  f i cf>  bie  ungarifepe  Streit; 
macht  in  unb  um  ßafepau  organifierte,  traf  ben  Äaifer  ber  fernere  Schlag,  bafj  fein  tüd)tigfter 
gelbberr,  ber  ©raf  »on  Souquop,  in  einem  ©d)armü|3el  »or  ber  gejtung  9?eubäufl  in  ber  9läbe 
ber  Donau,  feinen  2ob  fanb.  ©eine  grojje  Sßorficbt,  bie  ihm  »ielfacp  jum  Sorrcurf  gemalt  murbc, 
hatte  in  ©erbinbung  mit  einer  nicht  ju  unterfd)ä§enben  ̂ äbigfeit  bie  faifcrlicbe  ©aepe  roiebcrbolt 
in  gefährlichen  Momenten  gerettet. 

Souquopö  £ob  nötigte  t>ai  fleine  Faifertidr>c  .Speer,  baö  feinen  felbftfinbigen  gübrer  hatte, 
jum  Siücfjug  auf  bie  3nfel  ©cpütt.  Dabei  rourbe  ei  roiebcrbolt  »on  ben  fiep  roieber  fammclnben 
ungarifepen  9teitcrfcr)aren  angefallen  unb  in  »erluffreiepe  ©efeebte  »erroiefeft.  SScber  ber  Äaifer 
noch  Setzen  füllten  ein  SScbürfniö  jur  gortfefsung  beö  Äriegeö.  Sefjterer  fab  fid)  »ergeblicp  naep 
ben  Mitteln  um,  mit  benen  er  in  ber  näcpften  3cit  bic  Sägcrnborfcr  ©d)arcn  bejahen  fonnte, 
unb  feine  eigenen  ©treitfräfte  roaren  nicr>t  geeignet,  beutfepen  Sruppcn  in  offener  gelbfd)lacpt 
2Bibetftonb  ju  leiten.  Der  jlaifer  aber  mürbe  »on  STCar  »on  Sapern  gebrängt,  ihn  in  bem  Kampfe 
mit  ben  Parteigängern  beö  ̂ faljgrafcn  ju  untcrftüfjen. 

Sie  Sefuitcn  in  ber  Umgebung  gerbinanbö  mußten  fid)  überjeugen,  ba$  ber  2Jugenblicf  nod)  nicf>t 
gefommen  fei,  um  bie  gcroaltfame  ©egenreformation  roie  in  93öpmen  aud>  in  Ungarn  burcbjuführcn. 
Dicju  State  gejogenen  23eid;t»äter  fanben,  bafj  in  bem  »ortiegenben  gallc  ber  Kaifer  aud)  Slnberfc 
gläubigen  Dulbung  jufagen  fönne.  Dieö  gefc^ar)  benn  auch  in  einem  befonberen  Diplome,  baö  ber 
Äaifer  am  6.  Januar  1622  ben  ungarifepen  ©tänben  »erlief  ©leicpjeitig  erfolgte  ju  OWolöburg  ber 

griebcngfcpluf?  mit  23etblen.  ©egen  Sßerjicbtleiftung  auf  ben  jtönigötitct  unb  2luölicfcrung  ber  un= 
garifd)cn  Krone  erhielt  ber  gürjt  fieben  oberungarifepe  Komitate  auf  Sebcnöjcit,  bie  gürfkntümer 
£ppcln  unb  Statibor  famt  bem  Skicpsfürftentitct  erbtid),  augerbem  einen  KricgSfoftcnbcitrag  »on 
100  000  ©ulben  unb  50  000  ©ulben  jährlich,  für  bie  Snfianbbaltung  ber  ungarifdjen  geftungen. 

Wart)  ber  .Sperftcllung  bei  gricbenöflanbeö  in  ber.^falj  unb  na<f>  oorläufiger,  »renn  audj 

Faum  bauerf^aftcr  Drbnung  ber  Dinge  in  Ungarn  gab  eö  für  gerbinanb  niebtö  3Birf)tigercS,  a\i 

bie  Cntfcbäbigung  bcö  Xpcrjogö  oon  Sapern  burcpjufüljren.  Qr  berief  einen  DcputatienStag; 

baruntcr  »erfianb  man  eine  burd)  ̂ ujielmng  ber  mäd)tigfien  ©tänbe  ermeiterte  jturfürficn= 

»erfammlung  nad)  Dkgenöburg.  2(lö  biefer  am  7.  Januar  1623~tatfäcf>licl)  eröffnet  rourbe,  mar bie  Stimmung  unter  ben  e»angelifcr)en,  bem  Äaifer  ergebenen  Äurfürjtcn  betart  DcrSnbert,  bflfi 

an  eine  einheitliche  Crlcbigung  ber  pfäljifcpen  2lngclcgenbcit  nid)t  mobl  gcbad)t  roerben  tonnte. 

ffieber  Sranbenburg  nod;  ©ad)fen  crfd)icnen  perfönlid).  Die  Vertreibung  tcr  bcutfcf>cn  ̂ retiger 

unb  ©cf)ullcf;rer  Slugöburgcr  Äonfcffion  auö  ben  ̂ rager  ©emeinben,  bie  am  24.  Dftobet  1622 

befohlen  morben  mar,  machte  eine  ©erfiänbigung  unmögliep.  Der  Slu^rottung  bcö  ̂ nMcfMiu 

tiömuö  in  Sößljmcn  fonnte  roebet  ber  Gabincr  noeb"  ber  Sut()crancr  o[me  ©iberfprud)  jufe&en. 
Sübet  bie  Gntfcbcibung  mar  fd)on  gefallen,  aU  ber  Äaifer  in  9kgcn«burg  erfdfucn.  l!r  rsai 

cntfd)toffcn,  ofmc  irgenb  meitcren  2luffd)ub  ben  £er$og  »on  Sancrn  mit  ber  pffitjtf^en  S\m- 
uuirte  auö  eigener  3^ad;t»ollfommcnf;cit  ju  bclcbncn,  unb  tat  ei  am  25.  gebtuot  mil  befonberet 

Tscicrlicbfcit,  an  ber  fiep  jeboep  meber  bie  proteflantifd>cn  ©cfanbtcn,  noep  ber  ©panier  Dnote 

beteiligten,  ©o  rüfiete  man  fiep  fepon  unmittelbar  nad)  bem  Sdegenöburget  läge  jut  SBiebers 

aufnähme  hei  Äampfeei,  inbem  jur  Grbaltung  eines  fatboli|c(i:ligifti|du'n  Kontingent«  von 
12  000  SKann  ju  gufj  unb  3000  9icitcrn  monatliche  »citräge  »eteinbort  uuirben. 

?ie  finanzielle  Vage  bcö  Äoifet«  hätte  cjlanjenb  fein  Bnnen,  wenn  bie  Äonftofationen  in 

Sonnten  in  feinem  Snteveffe  auSgcfüf)«  rootben  »fiten;  bie«  root  aber  nid)t  ter  goIL  S«  bileete 

fiep  in  feiner  Umgebung  |Mfd)n>eigenb  eine  @cfellfd)aft  jum  ©ütetanfauf  in  Böhmen,  unter 

beren  SRitgtiebetn  fid)  SKfinnet  in  ben  ̂ 5d)flen  Stellungen  befanben,  ber  aber  aud)  Seute,  bie  poIU 

tifd)  unb  militärifd)  unbebeutenb  toaren,  jugefebrieben  werben  muffen.  >  erfter  Cinie  [tanben  babei 
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bie  9)iitglicber  hei  geheimen  9RoteS  unb  olle  jene,  bic  in  ben  legten  3af>ren  fcl)mercr  SSebrä'ngniS  ab 
unb  ju  mit  ctiiHiö  (Selb  ausgeholfen  unb  fiel)  bafür@cl)ulbfcf;eine  mit  IjofjempinSfufj  ermorben  (jatten. 

3u  ben  öfterreicfyifcfjcn  Staatsmännern  gefeilte  fiel»  ein?D?ann,  ber  fie  unb  alle  übrigen  (Jmpor= 
fömmlinge  beS  faifcrlicfyen  JjofeS  an  @efcr)äftsfenntnis,  an  UnterncljmungSluft,  an  Sfjrgeij  unb 

beharrlicher  Verfolgung  ber  f;öcr)frcn  ̂ iele  übertraf.  9llbrecr)t  oon  ©allenflein  (aucr)  SBalbfrein, 

mie  ficr)  bie  gamilie  fjeute  noer)  nennt)  mürbe  am  24.  September  15S3  geboren,  grür)  ber  SEUutter 
beraubt,  nuirbc  er  bei  einem  Scl)mager  feiner  9)iutter,  ̂ einrief)  ©laoata  oon  Sljlum  im  Scf)(offe 

jlofcbcnberg  erjogen  unb  befucl)te  bie  Sateinfdmte  in  ©olbberg  (Scfjlefien).  ffiie  alle  feine  Sßer= 
manbten  gehörte  er  ber  bö^mifcr)en  23rübergemeinbe  an,  mar  alfo  ̂ roteftant.  3lm  25.  2luguft 
1599  mürbe  er  auf  ber  2RürnbergifcI)cn  Slfabemie  2Iltorf  immatrifuliert.  Dann  unternahm  er 

SReifen  burcl)  £>cutfcl;lanb,  granfreieb  unb  Stauen,  begleitet  oon  einem  greunbe  ÄcpplerS,  bem 

-f 

Daö  Äftrolabüim  SBallenftetnä. 

5Iftronomen  ̂ aul  SBirbung.  ©ie  gelir  Stieoe  in  einer  grünblicfjen  Unterfucljung  nad)gemiefen 

tjat,  trat  er  1606  jum  ÄatfmlijiSnmS  über,  fjauptfädjlicf)  aus  benfelben  23eroeggrünben,  bie  Crggen* 
berg  ju  bem  gleichen  Stritt  beftimmt  Ratten.  2>n  Serbinbung  bamit  ftefjt  feine  erfre  fieirat  mit 

grau  Sucretia  93icfoo,  aus  bem  ßaufe  Sanbecf,  beren  reicher  23efif3  oon  bem  ̂ ater  spacfjta,  ebenfo 
roie  bie  ̂ erfon  2llbrccf)tS  oon  Sffiallenfrein  ber  fatr)olifcr)en  @acf)e  jur  Verfügung  gefiellt  merben 
follte.  2(lbrecf>t  ging  auf  baS  ©efcr)äft  ein,  mürbe  9Kitbefi§er  unb  Cürbe  £ucrctiaS  unb  oertrieb  bafür 
alle  eoangelifef/en  @eifilid)en  unb  Sd)ulmeifter  aus  feinen  ©ütern.  9}?it  bem  ermorbenen  Kapital, 

baS  er  ftetS  $u  geeigneter  -3eit  flüffig  ju  machen  oerftanb,  begann  feine  mirtfcr)aftlicl)e  2ätigfeit  im 

roeiteften  Sinne.  Den  93cilitärbienft  fucr)te  er  oorlä'ufig  nicfyt  auf,  obmoljl  er  bieSürgfdjaftbafürbcfafj, 
bafj  er  barin ©rofjeS  erreichen  mürbe.  Unter  ben  Stubien,  bie  er  als  3üngling  betrieben  unb  alS???ann 
eifrig  fortgefe^t  hat,  ftanb  bie  2lftrologie,  b.  1;.  bie  praftifcf)e  SBermertung  ber  aftronomifcfjen  .Rennte 
niffe  jur  VorauSfagung  oon  ßrrcigniffen,  (Efiaraftererflärung  u.  bcrgl.  an  erjler  Stelle.  <2r  glaubte 
an  bie2Biffenfd)aftlicf>feit  bicferSftobebefcfjäftigung,  ber  felbfi  bie  größten  gorfcfjer,  micfteppler,  bcS 

iStltgefrttditr,  Dieujcit  I.  58 
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Heben  Brote«  falber  ibreDienfte  leiten  mufjten.  ©er  nur  irgenb  fonnte,  ber  lieg  fief;  ein  jjoroffop- 

{teilen,  b.  h.  ben  Stanb  ber  ©eftirne  jur  >?eit  feiner  ©eburt  unb  anberer  für  ifjn  mistiger  Borfälle 
erforfcben  unb  barau«  Scblüffe  für  feine  eigene  ̂ ufunft  ableiten.  .freppler  bat  fcfjon  1608  5Sat(en= 
(lein  ba«  £oroff  op  geftcllt.  Cr  entnimmt  ber  Äonftellation  ber  ©eftirne,  tafj  ber  junge  £err  großen 
(Jbrgeij  unb  Drang  nocf;  Sffiürbcn  unb  S0?acr)t  befifje,  baburcb  roerbe  er  fief;  siele  beftige,  öffentliche 

unb  r)ctmlicf>c  geinbe  machen,  aber  fie  meift  befiegen,  benn  feine  „5lati»it3t"  babe  oiele«  mit  ber 
be«  polnifcf;cn  Äanjlcr«  j3amoi«fi  unb  ber  Königin  Glifabetf;  »on  Crnglanb  gemein. 

Sr  gefiel  ficr)  rcäbrenb  feiner  erflen  ijeirat  »or  allem  barin,  al«  grofjer  £err  aufzutreten  unb 
bureb  2uru«  bie  ©iener  £ofleute  ju  verblüffen.  Sftit  Grjfjerjog  gerbinanb  trat  er  in  Berbinbung. 

splöllicb  unb  unerraartet  erregte  er  allgemeine«  21uffeben.  SSBäbrcnb  be«  ©rafci«faner  Kriege* 
fiellte  er  fief;  freiwillig  bem  Grjberjog  gerbinanb  mit  180  Äüraffieren  unb  80  9J?u«fetieren  jur 
Berfügung,  bie  er  auf  eigene  Soften  werben  unb  erhalten  roollte.  Bon  befonberen  Beweifen 
ber  £apferfcit  ober  überhaupt  oon  mistigen  mititärifeben  £eifiungcn  befigen  mir  feine  beglaubigten 

9}ad;ricbtcn.  5Ba«  fein  Biograph  ©ualbo  ̂ riorato  baoon  crjäblt,  ifl  (Jrfinbung,  bie  fid)  alle  fpä'teren 
©cfcfjicbtfcfjreibcr,  barunter  aueb  SftanFe,  ju  eigen  gemacht  haben.  SBäbrenb  be«  bof;mifcbcn 
Sfuffianbe«  fcfilojj  er  fiel;  juerft  SDcatthia«,  bann  gerbinanb  an,  beteiligte  fief;  an  Sßerbungen,  fcboB 
roobl  auch  ©elb  oor,  machte  aber  febon  babei  gute  ©efebäfte.  3ur  Beurteilung  feine«  dritter« 
unb  feiner  2(nficbten  über  $rieg«recbt  bient  ein  (Jreigniö,  ba«  greunb  unb  geinb  übcrrafcr)tc. 

■Sr  mar  al«  SJJitglicb  be«9)?äbrifcf;en  jjerrenfranbeö  auef;  Cberjt  eine«  oon  ben  Stänben  geworbenen 
IRegimente«.  Sffiieberbolt  äufjerte  er,  biefe«  ̂ Regiment  für  ben  $aifer  ju  erhalten,  roaö  feine  2(uf* 
traggeber  jebocfj  niebt  ernft  nahmen.  Dennoch  führte  er  ba«  ̂ Regiment  am  30.  2fpril  1619  naeft 
£}lmü£,  naf;m  90  000  Sftcicfjötaler,  naebbem  er  ben  fich  ibm  wibcrfcf?cnben  Cbcrftroacbtmcijrer 
niebergefrocf;en  ̂ attc,  au«  ber  SanbeöFaffe  roeg  unb  brachte  Sruppen  unb  ©elb  am  5.  SDcai  nadj 
SBien.  So  wof;ltätig  man  f;ier  in  jener  $eit  ärgfler  Bcbrängniö  bie  Bermebrung  ber  5D?adF>tmittcI 

empfinben  mufjte,  fc^etnt  man  boeb  felbft  in  ber  Umgebung  gerbinanb«  ben  ©ebanfen  nidbt  ganj 
untcrtrücft  ju  haben,  bafj  man  fich  oon  SRaub  näbre.  Der  Statthalter  oon  SWäbren,  Sarbinal 
üon  Dietricbfiein,  j)at  fief;  beim  Äaifcr  bitter  barüber  bcfcfjwert.  2Bie  man  im  Sager  ber  ©egner 
über  ben  emporfommenben  33?ann  urteilte,  gebt  auö  einem  Brief  [jeroor,  ben  ber  ©raf  oon  2f;urn 

gefebrieben  f;at.  „Söaö  für  einen  SUeineib  unb  Zreufofigfcit  ber  ̂ offärttge  »on  ffiallenfiein  be« 

gangen",  f;eifjt  ei  barin,  „beroeift  ber  Sinfcf^lufj.  SUir  fcf;reibt  man  für  gemifj,  baß  er  oon  bem 
^önig  ju  SBien  audj  foll  übel  angefefjen  fein.  Da  fi|t  bie  r)offärtigc  Söefiic,  fjat  bie  (Jf>r  »erloren 

^)ab  unb  ©ut,  unb  bie  <Seel,  fo  er  nit  SSufj  tut,  barf  roofil  inö  ̂ urgatorium  fommen." 
9)?an  fann  fief;  leicht  oorflellen,  mit  roie  f;of;en  Beträgen  ©altcnflcin  feine  (Trfa^anfpnicbe 

angcmclbet  f;abcn  mirb,  alß  feine  mäfjrifcfjen  ©üter  »on  ben  Stänben  eingesogen  mürben.  Der 
ftuge  ©cfcfjäftgmann  unb  9)?cnfcf;cnfenner  mar  längfi  barüber  im  Haren,  bafj  bie  jjerrlicfjfeit 
ber  ©tänbe  nicf;t  lange  bauern  fßnne,  benn  fonfl  fjätte  er  roaf;rfcf;cinlicf;  if;re  Partei  ergriffen. 

5m  böf;mifcf;en Kriege  trat2Ballenftein  nicf)t  anberö  bersor  aU  bißf;er,  alSSffierbcr  unb  Drganifator 
gröfjererXruppcnforpcr.  93eim@efecf;te  t>on  Rabiat  ift  er fcf;merlicf;  anmefenb  gemefen,  rocil  er  bamatd 
gerabe  t>on  ber  @icf)t  beläftigt  mürbe,  alö  beren  Beranlaffung  er  fclbfi  311  ftarfeö  ürinfen  bejett^net 

211«  bie  großen  Jjcrrcn  in  S3of;men  if;r  grogcö  ©efrftäft  maebten,  ba  turftc  auef;  ber  ©roßte 
ton  ibnen  nicf;t  fehlen.  Äarl  Cicbtenftein  ernannte  ifjn  jum  Cbcrften  oon  ̂ rag  unb  ©ubernotor 

beö  jlonigreicf;«  23ßf;mcn,  maö  er  ju  jablreicben  ©ütcrfä'ufcn  mit  fcf;lccf;tcm  ©elb  benu|te.  Seine 
Begebungen  ju  ber  faifcrlicf;cn  Äammer  machten  if;n  immer  mebr  unb  mef;r  ju  beren  ©elbgebet; 
1623  mar  man  ifim  bereit«  700  000  ©ulben  fcbulbig.  Sein  Bcftrcbcn  mar  ougcnfcfyeinlicb,  mSgs 
liebft  oiel  ©runbbcfif}  ju  einem  gefcf;loffcnen  ©anjen  ju  oereinigen.  So  ermarb  er  bie  $etrf$aften 
grieblanb,  SKcicbcnberg,  ©itfcf;in  unb  aujjerbcm  in  ben  S^bren  1622  unb  1623  noeb  [iebenunb* 

fünfjig  fonfi«jierte  ©üter,  fo  bafj  man  1624  bie  ©efamtbeit  feiner  Bedungen  mit  4  600  000 

©ulben  guten  ©elbeö  berechnen  burftc.  Die  2lrt  ber  2lm  unb  Bcrfäufc  unb  namentlich  ber  ©elb« 
gebarung,  mic  fie  Bilcf  entbüllt,  berechtigen  rcof;l  ju  bem  ̂ luc-fpruche:  ei  mal  ein  SBotge&en, 
ba«  oon  ̂ a(fcf;münjcrci  fief;  faum  noef;  unterfeftieb.  Tic  ungeheure  ©eibhaft,  tic  fief)  in  ter  $anb 
2Bollenflcinö  oercinigte,  follte  balb  ©clegenbeit  finben,  bie  grof;artigftc  Unteruebmung  ju  be» 
grünben,  bie  ein  Sonbottiere  jcmalö  juflanbe  gebracht  iMt. 
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9hir  furje  ;3eit  butfte  fid)  bct  fcbaffcnbe  SSürgcr  unb  Sauer  ber  Hoffnung  angeben,  e«  werbe 

eublid)  bcr  „cf>rifHic^e  gricbftanb"  bcm  bcutfd)cn  9teid)c  mieber  befcbicben  fein.  3n  bcn  gesegneten 
i.'anbfd)aften  bcr  Stbcinpfatj  bitten  fie  bereit«  einen  25orgcfd)macr  baoon  erbalten,  roaö  fie  leiben 

müßten,  roenn  bie  Solbatc«fa  allein  bie  9)cad)t  in  ben  ijä'nben  f;obe:  mit  Seib  unb  £cbcn,  Jjab 
unb  @ut  icarcn  fie  if;ncn  ausgeliefert,  öicllcicbt  märe  ber  Krieg  in  Dcutfcblanb  felbft  ju  beenben 
gciüefen,  roenn  jcbe  bcr  ftreitenben  Parteien  einige«  »on  ibren  2lnfprüd)en  unb  gorberungen 
aufgegeben  bätte.   Slbcr  i>a&  gefebaf;  niebt  unb  baju  fam,  baß  baö  2lu«lanb  fid)  cinmifebte. 

«Spanien  unb  bie  ÜJicberlanbe  ftanben  bereit«  reieber  im  offenen  Kriegöjuftanbe.  Sic  fanben 

e«  beibe  oortcilbaft,  aud)  außcrbalb  if;rer  ©renjen  fefte  fünfte  befe(3t  ju  balten,  ja  ganje  Sanbs 

EUROPA  QVERULA  ET  VULNERATA, 

gtoge  t>cr  guropen  /  fo  an  $rett  ̂(tcöent  x>\\i>  öan* 
gern  2(töc  ttrkgct/  vnb  ttrnniiibtf  f(i/f>n&minmr§r' 

?w(JjMi&#ülff<  begebtet. 

3cttgenöfftfd)eö  ̂ lugbratt  auf  baö  burd;  bcn  30jäbrigcn  Krieg  jerrüttetc  Suropa. 

fdbaften  mit  ibren  Gruppen  ju  belegen,  bitten  in  SBcftfalen  gab  e«  fpanifd)e  23cfa£ungen.  Die 

Staaten  aber  bielten  fid)  baburd)  fd)abIo«,  baß  fie  Dftfricölanb  in  ibren  Sftad)tbereid)  sogen.  9Jcan«: 

fclb  mar  ber  SOJann  baju,  bie«  ju  beforgen.  Da  bcr  Icfcte  ©raf  oon  Dftfrieölanb,  Kuno,  im  93er= 
baebte  ftanb,  e«  mit  bcn  Spaniern  ju  balten,  burftc  fid)  ber  rrtegöluftige  ijeerfübrer  für  berechtigt 
balten,  mit  ungcfäbr  6000  9J?ann  in  fein  £anb  cinjubred)en,  ibn  felbft  gefangen  ju  nebmen  unb 
fid)  au«  reichlichen  Kontributionen  einen  jlriegöfcbag  ju  bilben.  Dicfer  mußte  jur  Werbung  oon 

ffierftärfungen  bienen,  bie  Um  jum  felbftänbigcn  auftreten  befähigten.  Sofort  crfd)ien  ber  alte 

SBaffengcfäfirte  Gr)riftian  oon  £albcrftabt  bei  ibm.  Sr  hatte  mit  «PrciSgebung  feine«  linfen  Unter» 

arme«  narf;  bcr  ©cblacbt  bei  gleuru«  feine  ©efunbbcit  miebercrlangt  unb  mar  gerne  bereit,  im 

auftrage  ber  Staaten  als  ©eneralleutnant  neben  SOcanöfelb  ju  bienen.  Die  £iga  fanbte  ibrer= 

feit«  eine  Sln^ar)!  Regimenter  nad)  bcm  Sorben,  ließ  «Pabcrborn  befefeen  unb  bef;nte  if;re  2lufs 

ftellung  biö  in  bie  ©raffebaft  SDcarf  unb  bat  £er$ogtum  iSerg  au«.   So  ftanb  man  fid)  bereit«  an 
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ber  ©cfer  fricg«bereit  gegenüber,  ofjne  jebocb.  bcn  Äampf  bcfonber«  ju  rr>ünftf>en,  al«  an  bet 
füblicf>en  ©renje  be«  Sfteicf>cö  ber  Slufftanb  im  SOelttin  lo«bracb. 

3roifd)en  ber  (Jibgenoffenfcbaft  unb  ber  Ijab«burgifcben  ©raffcbaft  Sirol  r)attc  fieb  ein  eigen: 

tümlicbe«  Staat«mefen  gebübet,  „bie  brei  SSünbe",  »on  bem  ber  graue  23unb  bem  beutigen  Danton 
ben  tarnen  gegeben  (jat.  ©eine  SSeroobner  roaren  tapfere,  friegöluftige  Seute,  bie  mit  granfreieb 

ein  £ruppen(ieferung«»err;ältni«  eingegangen  maren,  im  übrigen  aber  ibre  Unabfjängigfeit  bocb= 

gelten,  unb  jroar  befonberö  gegenüber  Spanien.  2(1«  fie  fieb  aud)  baö  SÖeltlin,  ba«  fruebtbare 
2lbbatal  biö  an  bcn  Corner  See  angegliebert  batten,  beberrfebten  fie  bie  Strajje  »on  Mailanb  naef) 
Äonftanj  unb  3nn«brucf.  £)iefe  erlangte  immer  größere  fhategifebe  Sebeutung,  je  miebtiger  für 
bie  beiben  bab«burgifcben  SBeltmäcbte  bie  SÖerfcbiebung  ibrer  Gruppen  »on  Stauen  na<*>  £>eutfcf> 

lanb  unb  umgefebrt  mürbe.  Spanien  batte  jablreicbe  2(nba'nger,  Spione  unb  bejablte  Agenten 
im  SÖeltlin,  in  bem  bie  fatbolifebe  Religion  faft  au«fcbliej;[icb  berrftfjte.  £)aö  umgefebrte  S3cr= 
bältni«  beftanb  in  ben  SSünben. 

Sa  ber  fpanifebe  @ou»erneur  »on  Mailanb,  ©raf  guentc«,  unmittelbar  nacb  ber  befannten 
83erfcr)morung  be«5acqueß  Pierre  in  Sßenebig  fieb  »erfebiebene  Übergriffe  erlaubte  unb  für  fpanifcr)e 
Kruppen  ba«  unbebingte  ©urcbjug«recbt  verlangte,  mufjte  bie  Republif  biefe  Slngelegenbeit  febr 
ernft  nebmen,  um  fo  mebr,  al«  »on  bem  Regenten  »on  £irol,  bem  unrubigen  (Jrjberjog  Seopolb, 

grofse  Neigung  erroartet  roerben  burfte,  gemeinfam  mit  guenteö  eine  „3mprefa"  3U  »eranftalten. 
3m  Sufi  1620  entjünbete  ber  »onSafobSKobuftello  eingeleitete  S3elt(iner  Morb,  bem  in  einer 

Racbt  350  Sproteftanten  jum  Dpfer  fielen,  ben  Ärieg  jmifeben  ben  SSünben  unb  bem  SÖeltlin, 
roobei  ba«  leerere  offen  unb  beimlid)  »on  Spanien  unb  Öfterreicb  unterftü|t  mürbe.  Da«  Gnbe 
be«  Äampfe«  mar  ber  im  3anuar  1622  abgefcbloffene  Mailänber  £raftat,  buref)  ben  Spanien  ba« 

93efafcung«recr;t  in  SÖeltlin,  Grjf;erjog  Seopolb  in  bem  an  Vorarlberg  grenjenben  ̂ cbngericbtö* 

bunb  erhielt.  Söenebig  erfannte  ju  fpä't  bie  grefje  ©efabr,  in  bie  e«  bureb.  bie  Umflammerung  oon 
öfterrciebifeber  unb  fpanifeber  Seite  »erfe§t  mürbe,  ©ie  SOermäblung  be«  Äaiferö  mit  ber  man; 
tuanifeben  Sßrinjcffin  Eleonore  febien  ben  eifernen  Ring  meiter  ju  befefligen. 

2lucb.  granfreieb  tonnte  bie  Übermacht  be«  Jjaufeö  ,f?ab«burg  in  Mitteleuropa  nicht  gleid)= 

gültig  binnebmen,  um  fo  roeniger  al«  Scan  2lrmanb  bu  spieffiö,  .Sperr,  fpäter  Äarbinal  oon  Sucbelieu, 
feit  1624  bie  «Politif  ̂ einrieb«  IV.  mieber  aufnabm  unb  granfreic^  bie  Sorbcrrfcbaft  in  Europa 

ju  oerfebaffen  trachtete.  Saoot;en  unb  93enebig  fanben  baber  fofort  baö  gcmünfcf;te  93erfiänbnis 

in  spariö,  aU  fie  bort  ein  gemeinfameö  53orgel;en  in  Slngelcgenbeit  ber  23ünbe  oorfcblugcn.  Man 

einigte  fieb  über  bie  Slufflellung  mehrerer  Speere  auö  gemeinfamen  Mitteln,  oerfprac()  bcn  ©cneral* 

floaten  Unterftü^ung  unb  trat  mit  Manöfclb  in  S3erbinbung.  ̂ u  2aten  fam  ei  megen  ber  9tücf= 

fiebt  auf  Spanien,  bie  man  in  ̂ ariö  noeb  immer  nebmen  ju  muffen  glaubte,  vorläufig  nod) 
niebt.    Sie  gingen  junäcbft  oon  einer  anberen  Seite  auö. 

«öctf;fen  ©abor  fanb  febon  furje  ̂ eit  nacb  bem  21bfrf)lu§  beö  griebenö  mit  bem  Äaifer  menig 

©efallen  am  Stillefi|en.  3m  2luguft  1623  batte  er  20  000  Mann  beifammen,  allerbingä  gröfjten= 

teile  leiebte  Leiter,  unb  f;offte,  oon  30  000  Surfen  unterftü^t  ju  merben.  2(1«  er  biö  an  bie  ©renje 

»on  Mähren  oorgerücft  mar,  erfubr  er,  bag  feine  93crbünbcten  in  Scutfcl^lanb  bereit«  gcfcblagen 

maren,  unb  bafj  er  auf  ein  ̂ ufammenmirfen  mit  einem  £cere  unter  Sägcrnborf  ntcf?t  tecfincri 

fönntc.  Man«fe(b  f^atte  nämlic^  mit  ̂ ufiimmung  ber  nicbcrfäcbfifcbcn  Ärci«fta'nbc,  bie  fieb  trrch bie  9Wbc  bcr  ligiftifc(>en  Gruppen  bebrobt  füblten,  D«nabrüct  unb  baö  Münftcrlanb  befeftt  fy  |Ofl 

5Bilf;elm  »on  SBeimar  mar  mit  einigen  Regimentern  ju  il;m  gerüdft,  bie  er  mit  ©elbbetttfigetl 

feiner  tf;üringifcf>en  9bc()barn  gemorben  f;atte.  23ci  Stabtlof;n,  mo  c«  am  6.  2(uguft  1623  jum 

Kampfe  fam,  ftanben  fcr)ticjjlicr)  21  000  Manöfelber  unb  5Beimarancr  bcn  28000  Mann  entfleflen, 

bie  Silin  beranfübrte.  Sie  mürben  gcfcblagen  unb  jerfprengt,  2Bilf;clm  oon  SScimar  gefangen 

genommen.  Man«fclb  übergab  bcn  ©encralftaatcn  für  300000  ©ulben  bie  feften  fläpc  in  Djb 
frie«lanb  unb  reifte  fclbfl  naef;  bem  jpaag. 

jjatte  e«  fd;on  bcr  äuferflen  2(nftrcngungen  ber  2iga  unb  bc«  Äoifcr«  beburft,  um  [i<$  in 

9lorbbcutfcf;lanb  ju  behaupten,  fo  reiften  bie  Mittel  beö  jlaifcr«  nirfu  au«,  5Sctf;lcn  ©abor  onju« 

greifen.  Man  mar  baber  inffiien  fofort  bereit,  bemSTntrage  bc«gür(ten  auf  Sibfcbjufj  eine«  SBoffen« 

ftillftanbc«  ju  millfabren  unb  am  8.  Mai  1624  mit  ibm  gricten  ju  fcbliefictt. 
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3m  nicbcrfächfifcbcn  greife  (mttc  man,  rote  oben  bemerft,  fch cn  im  SBintcr  t>on  1623  auf 

1624  immer  brüdenber  bie  9tä$e  ber  ligifHfcbcn  Regimenter  empfunben,  tic,  menn  auch  hcrab= 
gefommen  unb  »erminberr,  bodjj  immerhin  ftarf  genug  waren,  in  ben  Sanbfdjaftcn,  bie  fie  befef?t 
hielten,  mit  roaebfenber  ©raufamfeit  ©ut  unb  ©clb  ju  nehmen.  <Bo  gerne  Sillr)  einen  d)riftlicben 
.Krieg  geführt  hätte,  fonnte  er  boef)  ber  Entartung  niebt  fteuem,  tic  fief)  im  Jpeere  tcrSiga  nicf)t 
minber  alä  bei  ben  Sttanöfeltifchen  unb  £albcrftäbtifcben  gebaren  in  traurigftcr  ©eife  bcmerFbar 
machte.  Sic  ©tanbe  fuebten  unb  fanben  bei  Däncmarf  SBerftänfcniö  für  ihre  2lbfid)t,  ihren  Äreie 
eoangclifd)  ju  erhalten  unb  in  einer  cntfprccbcntcn  Rüftung  fieb  gegen  allfälligc  ©cmalttaten 
ber  2iga  311  mehren.  211$  man  erfanntc,  melcbe  furchtbaren  Saften  ben  Nachbarn  auferlegt  mürben, 
fah  man  auch  bie  SRotroenbigfett  ber  ©clbfthilfe  ein. 

Gnglant  hätte  Urfacbe  gebabt,  in  ben  Äricg  gegen  bie  fatbolifcben  dächte  einzutreten.  T)ai 
Parlament  märe  bereit  gemefen,  bafür  fofort  bie  entfpreebenten  Summen  ju  bereinigen,  menn 
man  it;n  in  erfter  £inie  jur  (See  hätte  führen  motten,  ipierju  hatte  aber  $önig  SfaEob  menig  2uft, 
loeil  er  ei  junäcbfi  für  notmenbig  hielt,  burd)  SSietergerainnung  ber  ̂ falj  fein  21nfcbcn  in  Suropa 
berjuftetten.  Sie  Vcrbantlungen  mit  bem  Parlament  jerfeblugen  fieb  unb  mürben  oon  ibm, 
ba  er  am  8.  2lpril  1625  fiarb,  nicht  mieber  aufgenommen.  5ntc3  fein  Nachfolger,  Äarl  I.,  näherte 

ficf>  granfreieb.  ~$um  ©cfjuge  ber  Unabhängigfeit  ber  ©eneralftaaten  mürbe  jmifeben  beiten  im 
3uni  1625  ein  Vertrag  gcfcbloffen,  ber  bie  Vciftcuern  SnglantS  unb  granfreicbS  jur  Verteitigung 
fcftftellte.  ©aneben  mürben  bie  Vc3ichungen  jmifd)cn  Vrantenburg  cinerfeitö  unb  Dänemarf 
unb  Schmeten  anbererfeitö  mieber  aufgenommen,  ©ufta»  2ltolf,  ber  einen  SBaffcnftillftant  mit 

'Polen  bis  jum  Juni  1625  abgefcbloffcn  hatte,  mar  gerne  bereit,  einer  großen  Vereinigung  bei= 
jutreten,  bie  nicht  nur  bie  SSieterbcrftelfung  beö  ̂ fa^grafen,  fontern  bie  Vernichtung  tcr  öfters 
reirf)ifch=habi;burgifcf)cn  Stacht  überbaupt  bcjroecfte,  unt  feinerfeitö  ben  jlampf  mit  einem  (Einfall 
in  ©eblefien  3U  beginnen.  Sie  ©i^elbciten  beö  ©efamtplaneö  für  alle  eoangelifeben  Streitfväfte 
mürben  bereits  erörtert;  50  000  9)cann  meinte  ©ufia»  2ltolf  anmerben  3U  Eönnen,  menn  ihm 
tic  nötigen  ©eltmittel  3ur  Verfügung  geftettt  mürben. 

£>aö  plögliebe  Jjersortrcten  teö  ehrgeizigen  <£d)metenfönigö  beftimmte  Sbriftian  tton  Däne: 
marf,  feinerfeitö  bie  ©äffen  3U  ergreifen,  beoor  nod)  ber  gro§e  Vunt  3uftanbe  gefommen  mar. 
ßr  vereinbarte  mit  ben  nietcrfächfifd)cn  $reiöftänben  auf  einem  Kreistage  3U  Lüneburg  (9)}är3 
1624),  bajj  ihm  ber  Cbcrbcfcbl  über  bie  ÄreiStruppen  übertragen  mürbe.  Sin  neuer  Sag  in  23raun= 
febroeig  (SKot  1625)  brachte  ben  Vefcblufj  3ufianbe,  bafj  ber  .König  oon  Sänemarf  erfuebt  merbe, 
3um  ©cf)u|e  beö  Äreifeö  bie  neunfache  %afyl  ̂ eö  geroöbnlid)en  Äreiöfontingentö  3U  roerben, 
mäbrent  ticStänte  tie  neunfache  SKatrifcl  an  if)n  311  3ablen  hätten.  SUujjerbalb  beö-ftrcifeö  gelegene 
Säntcr  fottten  nicht  angegriffen  werten  biftfen.  Dafi  tiefe  Veftimmung  beö  Vraunfcbmeiger 
2lbfcbiebö  ben  .König  nia)t  bintern  mürbe,  menn  er  fiegreidb  märe,  feinen  Vorteil  aud)  außerhalb 

ber©ren3cn  3U  fueben,  merben  rcobl  auch  bie  ©egner  jener  gefährlichen  Unternehmung  eorauö* 
gefeben  haben. 

Sieben  ben  bänifeben  Lüftungen  liefen  neuerbingS  ?}?an6feltifcbe.  Sie  ©elter  ba3u  erhielt 
er  »on  Snglanb  unb  granfreiefi,  obmo^l  i^m  bie  beiten  Regierungen  unoereinbare  Aufgaben 
ftcllten:  Snglanb  bie  SSietcreinfe^ung  bei  ̂ falzgrafcn,  granfreid)  bie  5ßieberberftellung  ber 
früheren  Verfjältniffe  im  Vcltlin.  SBenn  aud)  bie  Summen,  bie  ?Kansfelb  3ur  Verfügung  erhielt, 
fet)r  fnapp  roaren,  fo  liefen  tr)m  boeb,  mieber  Soltaten  in  genügenber  pabl  3U.  ©eine  Werbungen 
erftreeften  fief)  auf  Gngtanb,  granfreid)  unb  Dlieberbeutfd^lanb,  aufjertem  fehlten  bie  getreuen 
©ütteutfrf;cn  nid)t.  Samit  »erlor  bie  SKanSfeltifcbc  2Irmee  jeben  nationalen  Gbarafter,  mie  ei 
bie  Iigijrifcr)e  längfi  getan  batte.  Qi  roaren  12  000  bis  14  000  SJcann,  bie  fieb  im  grübjabr  1625 
auf  bol(äntifcr;cm  Voten  fammelten.  Vei  tiefer  3ufammengcirürfelten  2lrmee  ftellte  fieb  halb 
bie  9?ot  ein,  unt  naebtem  man  »ergeblicb  Vreba  3U  entfe^en  t>erfud>t  hatte,  mar  ei  eine  roeter  an 
3af;(  nod)  an  innerem  ̂ ufammenbang  betcutente  Jjilfsfraft,  bie  fid)  im  ̂ uü  1625  zur  Verftärfung 
ber  2(rmee  (Ebriftianä  IV.  naef)  9]iebcrfad)fen  in  Vercegung  fegte. 

Die  2iga  füblte  fid)  tureb  biefe  Vorgänge  beunrubigt.  gür  bie  gübrung  eineä  Äriegeö  gegen 
oerbünbete  Sftäcbte  reichten  ihre  SUittel  nicht  auö.  ©ebon  auf  einem  Vunbeötage  in  Slugsburg 
(Slpril  1624)  mar  fcftgeftellt  rcorten,  tafi  man  nicht  ben  geringften  ©elb^orrat  befige,  bafi  bagegen 
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Jp.  oon  piuictinccfiSüfccnfjotfi,  ©ejenrcfetmatien  in  X'cutfcfrlanb. 

bic  SRücffiünbe  an  früher  auggcfcl)ricbencn  tWatrifutarbciträ'gcn  eine  gewaltige  Sjöfye  erreicht  Ratten. 
21ucb  ber^apft  blieb  einen  grojjcnZeil  feiner Skrfprecfmngcn  ftfmlbig.  ®cnn  nun  mirflicf)  Cnglanb 

unb  granfreirfj  ernjtlicb  baran  gingen,  für  ben  ̂ fnljgrafen  unb  bamit  auch  für  feine  2lnhä'nger, 
ja  in  Icfjter  Sinic  vielleicht  fogar  für  bie  vertriebenen  23öbmcn  mit  ©civaltmacbt  einjutreten, 
bann  fonnte  man  überrafebt  unb  über  ben  Raufen  gerannt  werben.  Sföar  von  S5at)ern  erfannte 
febr  tvobl,  baf?  ber  (Jrfolg  bcö  ncucntflammtcn  Äriegeö  fefir  jroeifclfyaft  fei,  unb  verlangte  vom 
$aifcr,  bafj  er  cnblicl)  aurf;  feinerfeitö  eine  ausgiebige  £ruppcn$af;l  entfenbe.  9hin  I)atte  ber  jlaifer 

©raf  3oI)aiui  Sfcrclacö  von  Silin. 
9cücb  einet  gotbenffijje  brt 
91.  »an  2)i)(f  ju  3Riinc$en. 

aber  voeber  Gruppen  —  benn  basS  SBenigc,  maö  in  Ungarn  jtanb,  befanb  fich  im  elenbeflen  3u« 
flanbc  —  noch,  battc  er  ©elb,  um  neue  SBerbungen  ju  vcranftaltcn.  riefe  Verlegenheit  beä  Maifcrä 
unb  ein  bcrartigcS  3ufa,nnicntrcf fcn  ̂ o"  ©efahren,  bereu  mau  auch  im  Dften  gewärtig  fein 

mußte,  waren  bie  SÖorauöfcfningcn,  unter  benen  ffiaflenftein  ben  Antrag  UMctcrholcn  Fonnte, 

mit  eigenen  Mitteln  ein  £cer  für  ben  Äaifcr  311  »erben.  Sr  trat  bureb'  feine  jroeite  Vermahlung. 
mit  3fabe((a  iparracb,  ber  £orf;tcr  eines!  ber  Scitcr  ber  Faifcrlichcn  spotitif,  bem  SBienetJ^of«  nahe 
getreten  unb  battc  ba(b  banacl;  am  7.  September  UM  bie  SRei<$«fürftenröflrbe  erhalten,  rooffit 
bic  Vereinigung  feiner  böhmifefien  SSefigungen  511  einem  Jjerjogtum  grieblanb  bie  ©runbtage 
bieten  mujjte.  Die  2}cfcf;affung  bei  Äapitot«  für  bie  SBerbung  tonnte  ihm,  ber  bamalt  geroif  bet 
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reicbfte  9J?ann  in  SBSrjmen  war,  feine  ©cfiroierigfciten  bereiten,  unb  ber  ©ebanfe  feines  Antrages 
roor  nicbt  neu.  So  [feilte  ber  JCaifet  if}m  am  25.  3ul>  1625  einen  ScftallungSbricf  als  ©eneral« 
Dbcrfclcbauptmann  aus  mit  ber  Verpflichtung,  ibm  für  faifcrlicfye  Dienfte  6000  3teiter  unb 

15  000  9)iann  ju  gu§  ',u  werben. 
©cbneller,  als  man  geglaubt  battc,  mar  biefe  2(ufgabe  gelöft,  unb  nicf)t  roeniger,  fonbern  triebt 

als  bie  verlangte  ülnjabl  »on  Änccbtcn  aus  aller  Ferren  Sänbern  ftrömte  ju  beS  .RaiferS  gabnen. 
Der  fleine  Ärieg,  roie  er  feit  fedbSljabren  in  ben  serfebiebenen  Zeilen  ScutfcblanbS  geführt  roürbe, 

2Ilbrcd)t  oen  üßallcnjrcirt, 

Jperjog    »ort    grieblanb 
gjoef)  ein«  gat&enfKye  bei 
31.   »an  Sncf  ju  9JJünd>en. 

batte  bereits  »iele  bäuerliche  unb  bürgerliche  Griftenjen  »erniebtet,  batte  bie  Unficbcrbeit  beS 

23efif3eS  jur  Oenüge  erroiefen,  anbererfeitS  aber  gejeigt,  roie  gut  man  fieb  als  «Sölbner  fortbringen 
fonnte.  S3lieb  aueft  ber  ÄriegSberr  fo  maneben  <£otb  febutbig,  bie  ©elegenbeit,  fieb  fcbabloS  ju 

galten,  ergab  fieb  ftetS.  S3on  bem  iperjog  »on  grieblanb  erroartete  man  bieS  um  fo  fieberer,  als 

man  roujjte,  roie  er  grofj  geworben  roar.  21n@elb  roürbe  eS  ba  nie  feBten,  unb  ber  Jjerjog  roürbe 

aueb  nicbtS  bagegen  baben,  roenn  feine  treuen  Seute  fieb  felber  folcbeS  3U  erroerben  trachteten. 

Sie  SSerroenbung  SBallenfteinS  im  Sorben  fieberte  ber  ̂ rieben  oon  ©parmat,  ber  am  2.  ÜJcai 

1625  unter  Sttitroirfung  SetblenS  mit  ben  SCürfen  gefcbloffen  roürbe.  2luf  bem  SRcicfjStage  »on 

Übenburg,  ber  im  Cftober  1625  eröffnet  roürbe,  erreichte  ber  Äaifer  aucr)  bie  2Babl  feines  «Sofjnefl 
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S).  »on  pn>ietinecf:<5iiten(jorfl,  ©egenrefotmation  in  XVut|'cf)Ianb. 

gerbinanb  (III.)  ju  feinem  9?ad)folger  in  Ungarn,  roä'ljrenb  ber  junge  Äonig  nic^tö  meiter  alö  bie 
2JufrecJ)terf;a(tung  ber  beftefjenben  SSerfaffung  ju  geloben  brauchte. 

€Räcf)ft  ber  Untcrftüfjung  £itlt)ö  galt  ei  moljl  fcf;on  bei  SSeginn  beö  gelbjugeö  für  eine  Aufgabe 
beö  grieblänberö,  in  9?orbbeutfd)lanb  bie  alten  SSiötümer,  fomeit  ei  nod)  möglich  mar,  roieber 
fatljolifcf)  ju  mad)en,  mobei  man  namentlid)  an  bie  2Ju6ftattung  beö  jmeiten  ©o^neö  lei  Rai\eri, 
Ceopolb  2Bilf)e(m,  mit  jjalberfrabt  unb  5D?agbcburg  backte.  ©atlenjtein  fonnte  bie  eigenen  2(nter= 
effen  fefjr  gut  mit  biefer  befonberen  Aufgabe  »erbinben,  roeil  hiermit  jebenfallö  bie  O^otroenbigfeit 
jufammentraf,  fid)  ntcr)t  nur  auf  Xillyi  gäljrten  ju  bemegen,  fonbern  felbftänbiger  23efef)löfüf)rer 
ju  bleiben.  9bd)  einer  $onferenj  mit  Silin  im  Dftober  bei  Stllenborf  a.  b.  ffierra  jog  er,  bem 
Saufe  ber  Seine  folgenb,  in  ben  nieberfäd)fifd)en  Äreiö  ein.  di  mar  bemnad)  fein  Jufammenftoj; 
mit  bem  Jjeere  2f;rijtianö  »on  Säncmarf  ju  befürchten,  man  fud)te  fid)  nur  bie  Winterquartiere 
unb  bie  Beitreibungen  ju  fid)crn. 

©er  Grinmarfd)  ber  gricblä'nber  bebeutete  für  ein  2anb  fooiel  mie  gänjlidje  Verarmung.  X>ai 
©d)icffal  ber  mit  Ärieg  überzogenen  Sä'nber  beftimmte  nid)t  mer)r  ber  Äaifer,  fonbern  ber£od)ft= 
fommanbierenbe  feiner  2lrmee,  ber  GEonbotticre,  beffen  <SRad)t  eine  oollfommen  unbefd)ränfte 

L-A.  le/zrt  dejfartfh,  et  tlrr  hfu*_  feütairfj         Ch  mtämej  /  'tUurf  inutnt  er.  -t)S*. 

9?äuberifd)cr  über* 
fall   auf  iKcifcnbe. 

©tid)  GallofS  in   „Les  miseres  et  ler 
malheurs  de  la  guerre".    tyarii  1633. 

gemorben  mar;  aber  nid)t  meljr,  mie  ei  bei  Slcanöfelb  unb  bem  £albcrfräbtcr  ber  gall  geroefen, 
belafret  mit  bem  gluclje  beö  Unrechtes,  fonbern  in  fd)cinbar  recf>t(icf)cr  gorm  unb  gefe^mäßiger 

2(nmenbung  beö  faiferlid)en  SBillcnö.  3U0^cr^  f^ani3  nun  bet  ®a(3:  baöSfteicl)  erhält  bie  faiferlid^cn 
Gruppen,  inbem  immer  berjenige  £cil,  in  bem  fie  fid)  befinben,  für  ibren  Unterhalt  forgt  ©aä 
baö  SBort  Unterhalt  jemeilig  an  Ccifhingen  umfaffen  mufjte,  r)attc  nur  ber  i)öd)ftfomnhinciercnbe 
ju  befrimmen.  ̂ ""Ä^f1  mm  eö  bie  @rnäf)rung  »on  SWann  unb  9lojj,  bie  auf  baö  üppigftc  bemeffen 

mürbe.  (£efjr  r)a'ufig  ging  biegorberung  berSolbaten  nod)  fiel  meiter,  alö  bie  aufgehellte  £at?ung, 
aber  mer  fonnte  fid)  gegen  eine  Seifhing  roefjren,  menn  bicö  fofort  bie  graufamfien  SÖergeroalti» 
gungen  (jeroorrief?  grajj  unb  Völlerei  mürbe  oon  nun  an  in  ben  .öeeren  unb  nidu  nur  in  ben 

fatf;olifd)en  grojjgcjogcn.  3>l,e'^unl5crtJe0n  Sloa^ifcf^e  Dicitcr,  tic  jmei  £agc  (jinburd)  im  bleuer 
jjegbad)  a.  Dtf;ein  rafteten,  brauchten  in  tiefer  ̂ ,e\t  1952  <Pfunb  gleifd),  liefen  fid)  taö  Äonfeft 
um  8  ©ulben  47  Äreujer  auö  SSibcrad)  fommen  unb  nabmen  bei  ilircnr  SIbjug  nodj  1000  ©ulten 
im  SBarcn  mit,  angeblid;  für  baö,  maö  bie  ?)cönd)e  an  if;rcm  Unterhalt  erfpart  Kitten. 

25er  ©olb  mar  feit  SKuöbrud)  beö  Äriegeö  ungemein  gefHegen.  i>cr  Äned)t  ju  T^nü,  bet  im 
16.  3af;rf;unbert  mit  4  ©ulben  befahlt  mürbe,  erhielt  je$t  burdMueg  monatlid>  9  Bulben.  Monntc 
baö  noc^  mit  ben  ̂ reidjleigerungen  erflärt  roerben,  fo  mar  ei  unioetfdjämt,  bem  Dberflen  für 
bie  2Bod)e  500  ©ulben,  bem  Hauptmann  100 ©ulben  jujuerfennen.  Si  war  fc^on  nid)W©ettene< 
mehr,  bajj  ber  flcine  Bürget  ober  ©runbbefifcer,  lunhCem  bie  in  fein  Qaui  eingelegten  Solboten 

alleö  aufgeje^rt  Ratten,  mit  ihnen  gemeinfaine  @ad)e  machte,  fiel»  amvevhen  lie^  unb  bet  Ktommel 
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CtC  bit  ijr  tcbt'gib  rdllfi  da»  ypeli  - 
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I    jC  21  r  früher  innere  ihr  mir  b.is  7Uei&/ 
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F^ 
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iKllß  ftn  0  rebi(i'sni(mfln&  borg 

Öcörucf  mi^adü  i  öj  7. 

C"rebi(tfl'lf((ri-5rUHHcJ«fan/ 

X)<x  mögt  ihr  ir>u  nun  fueten  atf. 
E tr?morcij*r  gebn  anff  borg  $n  gafl/ 

'in itigl't  Du  fem  (&f It/jltr;  feil  vuö  fall. 

^uinÖoIttfarbciKr. 
I.  (C-^  fauter  ?\ wglt in  vrolttt^bjn/ ^     .©asjievlid}  fönne  am  5*nä<*  f  d&ö/ 
^.V'.iii  lieber Jr><rt tut iveuigtorg/ 

^as  t5elt  bring  icfj  balD  otjnr  forg. 
©    Wem  f.iuber  .fjtt:  für  rotfces  ÖolDfr 

"39111  ict  \i  rf  :n  nie  tvotbea  rjolbt/ 
ZOiinn  nicfii  öreCii  wie  ©ilbet  fling(/ 

Dctbf.  u|"i  man  nur  Ci[;  Z.  u l -lein  fTngf. 

3u>n^<q3iTdiiff  Der  ©affert- 

K  A^l£m  gebt  mir  her  benRopffeiiy  roß/ *'*    Ute  gibt  für uii(fttnigut©«fr4fts 

-*M.-  iei;  1  im  t?  .nF  fem  (fielt  fr;  mir/ 

3n  furijen  lagen  f<r)ier  idie  Dir. 
9.7.   oOb'lru  Diümcti .  bufthleciiterTr^if/ 

Y1  u  ö  tv, 1 1  &Cd)  «|Teil  f\r  uR  »nC  2lOf>ff/ 

'ZI-  (0 r  b li  bas  n.ilM  ̂ rrDii  i|> miß  f 

V£>cij  fort  fucb  Dir  «111  anber  fonn jui,-. 
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fauffttvic. 
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Scrt^amnier  fein  (ftebit  mehr  fänet. 
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2ü* 

8 

Flugblatt  auf  Den  roirrfü)aftlicben  ̂ ieDergang  reäb^renD  beö  Dreißigjährigen  Äricgeö 





£>ie  bcutfrficn  Sonbotticri. 

465 

nacfjjog,  SBcib  tinb  .ftinb  fonntcn  nachlaufen,  ̂ ür  bic  ?t|ung  mußte  bic  ginbigfeitber  grau  forgen, 

für  bie  Crsicfjung  ber  „jungen",  bic  ebenfalls  ©olbaten  merben  mußten,  ber  ©cl)u(mcifter,  ber 
aud)  gerne  mit  bem  £roß  meiterjog. 

3m  Sinter  1625  auf  1626  legten  bic  nicbcrfäcbfifcfjen  9kicfj$fiänbe  bem  Äaifcr  nochmals 
gricbensJbebingungcn  r>or.  ©ie  verlangten  für  fic^>  ben  gcficbcrtcn  33cfif3  ber  gcifllicf;cn  ©ütcr 
unb  <Jrfa|  für  ben  Schaben,  ben  ber  .ftrieg  bitS  jefst  bei  ihnen  angerichtet  hatte;  ber  jtaifer  follc 
feine  Gruppen  cntlaffcn,  unb  jmar  noch  bcr>or  fic  fetbjt  mit  ber  Entlohnung  ihrer  £ruppcn  begonnen 
Ratten.  Sann  rootltcn  fic  bafür  forgen,  baß  auch  Ghriftian  IV.  unb  SDcanöfclb  bic  Söaffcn  nicbcr= 
legten.  (Jö  mar  a(fo  niebtö  meiter  aU  bie  SBicbcrbcrftcKung  bcö  3uft  anbeö  cor  2iutSbrucf)  bcö  Kriege« 
beabfichtigt.  Wcmanb  fam  biefer  2(ntrag  ungelegener  a($  5öallcnficin,  bem  ei  nicBt  barauf  anfam, 
einen  jtrieg  ju  beenben,  ber  fein  Ccbcnödemcnt  merben  unb  ben  reichen  Unternehmer  $u  9)?acht 
unb  Sinfluß  ergeben  folltc.  ki  mar  für  ihn  günfHg,  baß  auch  SDianöfelb  ben  $rieg  noch  fortju= 
fefcen  gebaebte,  bis  er  für  fiel;  ein  größeres*  Canbgebiet  als  Stcicbsfürft  ermorben  hatte. 

©0  fam  ber  grühling  1626  heran,  ohne  baß  eine  griebcnSgrunblagc  gefunben  mar.  50?ans?= 
fetb,  ber  im  Ginocrflänbniä  mit  bem  Scincnfonige  bereite  an  ber  unteren  ßtbc  Stellung  genommen 

Tu  Kaujymrcer  taut  inan  nachovue  a  leur  ttuutu 

^Münberung  unb  SScrgematti; 
gung  in   einem  3>iirgcrl)aitfc. 
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hatte,  mollte  biefe  bureb  SScfcfcung  beö  93rüdcnfopfeö  von  SRoßtau  gegenüber  Seffau  »er» 
ftärfen.  SQaltcnftein  erfannte  biefe  2(bficfit  jcitig  genug,  um  bic  nötigen  Sefcftigungcn  an  ber 

53rücfe  oorjune^men  unb  martere  ben  Angriff  SJcanSfetbö  ab.  ©er  bemährte  Äonbotticrc  bergan* 
gelifchen  unterfcbä§te  feinen  ©egner  unb  ließ  ihn  ju  bem  ©türme  auf  bie  Schaden  bei  9?oß(au 
fehrciten,  obmobl  ihm  baoon  abgeraten  mar.  2(m  25.  2(pril  1626  erlitt  er  eine  Wcbcrlage,  bie 
ihm  4000  Scann  fojlete  unb  ihn  jmang,  feine  ©tettung  an  ber  Crlbc  aufjugeben. 

Saö  Ungfücf  SOcanöfclbö  mirftc  felbfbcrftänblicb  auch  auf  feine  Sßcrbünbctcn  unb  namentlich 
auf  bie  getbgebenben  dächte  oerftimmenb  unb  entmutigenb.  Ser  neue  Äönig  oon  Gnglanb, 
$arl  I.,  unb  fein  einflußreicher  SDlintjler  23uc!ingham  mären  febr  gerne  bereit  gemefen,  für  bie 

Crreitfmng  beö  öon  ihnen  aufgehellten  ̂ icleö:  bic  2Biebereinfc|ung  beö  spfatjgrafen,  bic  größten 
Dpfer  }u  bringen.  Saö  S3erbältni$  jmifeben  $önig  unb  Parlament  mar  aber  unter  ber  neuen 

Regierung  nicht  beffer  gemorben  aU  unter  3aFob  I.  2Dcan  f;attc  faum  fo  ütel  beifammen,  um  bie 

bebungenen  ©ubfibien  für  S^anöfclb,  30  000  «Pfunb  ©tv  fieben  Monate  lang  auöjujahlcn.  Sie 

■ftoliänber  gaben  if;rcrfcitö  niü)t  meniger  al^  50  000  ©utben  monatlicf).  Sicä  roaren  aber  fo  jiemiieh 

alle  aSargctber,  auf  bic  man  mit  ©id)crf)cit  reefmen  fonntc,  benn  aud)  ©ujlao  Slbolf,  ber  fiel)  nocn= 
malö  angeboten,  ben  .Krieg  natf>  smei  ©eiten,  gegen  ̂ olen  unb  gegen  ben  Äaifer  511  führen, 

befefiaffte  fctbft  Fein  ©ctb,  fonbem  verlangte  fole^c«,  um  bic  neuen  Gruppen  aufficllcn  unb  bann 

fein  Xpeer  erlialten  ju  fönnen.   Senn  er  mollte  nic^t  ber  2(nfüf)rcr  unbcjahitcr  9iciö(äufcr  fein, 

SJclljefdiicbtc,  Kcujcit  I.  59 
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bie  fich  turch  Raub  ihre  Nahrung  fliehen  mußten.  2}en  :Ricbcficu  mar  jwar  einiges  ©clb  an  SttanS« 
feit  gefommen,  bie  Zahlungen  hörten  jetoch  auf,  als  ein  neuer  .Ougcnottenfricg  unter  ben  #erjögen 

son  SRor)an  unb  Seubife  ausgebrochen  mar.  Dicfcr  mirfte  auef)  ungünftig  auf  taS  SBerha'ltniS 
von  granfreier)  ju  (rnglant.  2llS  baher  ???anSfclb  unb  Ghriftian  von  Dänemari  noch  tcr  Schlacbt 
an  ber  £cffauerbrücfc  ermogen,  iro  ber  .ftrieg  weitergeführt  werten  feilte,  ftinur.tcn  fie  barin 
überein,  cS  werbe  am  erfolgreichen  fein,  ben  Äaifer  auch  im  5Tftcn  ju  befchäftigen.  Skthlen 

©abor  war  ber  ???ann,  ber  nach  jcbem  ̂ nebensfehjuf;  fofort  bie  Umfrä'nbe  erfaßte,  unter  tenen 

er  wicter  IcSfdM'agcn  tonnte.  SBei  ten  Scrhantltingcn  im  .»"Mao  melbete  Setzten  icinen  beitritt 
jur  Koalition  unter  ber  SBebingung  an,  baß  er  monatlich  40  000  Jlicichstaler  erbalte.  granfreid), 
(Jnglant,  Däncmart  unb  bie  Staaten  feilten  tafür  auffemmen,  febalb  er  fich  in  Scfylcfien  bem 
ÄricgSfcbauplafce  angeglicbert  baten  mürbe. 

21uf  fatf)olijchcr  «Seite  »rar  tic  Übcreinftimmnng  über  bie  junäcbft  anjuftrebenben  3ic(c  nicht 
leicht  hcr,uftcKen.  Die  Jntcrcffcn  Spaniens  unb  tcS  ÄaifcrS  gingen  in  tem  ilugcnblici,  in  tem 
ei  fich  nicht  auSfchJiefjiicr)  um  bie  ©laubenSfragcn  hantelte,  auscinantcr.  Spanien  wellte  ben 
nicbcrläntifchcn  Hantel  unb  baburef)  ben  ̂ Reichtum  vernichten,  ber  bie  Staaten  noch  immer  in 
ben  Stanb  fefetc,  im  Äriegöjuilanbe  ju  »erharren.  (5s  verlangte  tcSbalb,  man  folle  baS  Jßaupte 

gereicht  auf  ben  Sccfrieg,  unb  ben  Sanblrieg  möglichft  an  bie  holläntifchcn  ©renjen  «erlegen. 
2luch  .Hüftcnplägc  an  tcr  SJlorbs  unb  Dfrfee  waren  tem  .ftaifer  ju  überantworten,  bamit  er  baS 

Sßerbot  bei  Jpanbelö  mit  jjollant  aufrecht  erhalte.  -??iar  von  23ancrn,  ftctS  mifjtrauifcf)  gegen 
Spanien,  taS  tic  .fturpfalj  nod)  immer  als  ein  gricbcnSebjcft  betrachtete,  jjatte  fich  fcincrfeitS 

bei  grantreid)  ben  Luiden  ju  beden  geflieht,  tort  aber  nirfu  viel  erreicht,  weil  man  von  ihm  nötigen; 
falls  auch,  eine  feintliche  Stellungnahme  gegen  ben  Äaifcr  verlangte.  DcS  Aurfürftcn  Sage  mar 

im  grühjahr  1626  jubem  eine  umfo  fd)roierigere  geworben,  als  ber  SSauernaufftanb  in  Cbcr= 
öfterreid)  auebrach,  ben  ein  allju  fchroffcS  auftreten  ber  fatholifchen  Gehörten  gegen  tic  nod> 
immer  evangelifeb  gefinnte  SSeoolIerung  hervorgerufen  hatte.  Tic  Grfolgc  tcr  vortrefflich,  organU 
fierten  unb  fanatifch  tapferen  Säuern,  tic  bem  bancrifdjen  Statthalter  bei  geuerboch  cinefchmere 
9tteberlage  beibrachten,  nötigten  ben  .tturfürften,  mehr  iruppen  im  Sanbe  ̂ urücf^u behalten,  als 
bcabfichtigt  gewefen.    Der  Crntgang  an  SRarhfchub  mürbe  für  Killt)  fchr  empfintlich. 

Ol  i  cht  mintcr  betenflidj  unb  für  bie  ligiftifchc  Slrmec  gefahrtrohent  irar  tie  Haltung  ber 

fpanifcfyen  [Regierung  in  SBrüffel,  bie,  nach  einigen  {(einen  Blieberlagen  gegen  ben  ̂ rinjen  £einriä) 
grictrief»  von  £ranien  unb  ben  ©rafen  (Trnfl  Äafimir  von  Ocaffau,  ihre  Strcitfräftc  ebenfalls 
im  £antc  jurücfbchiclt  unb  ben  vcrfprod)cncn  ̂ ujug  fponifefter  Gruppen  ju  Stillt)  unmöglich 
machte.  Der  Sommer  1626  verging  ohme  einen  ernftlicben  3ufammcnftop,  bis  plö&lid)  im  Sluguft 
Setfilcn  ©abor  micter  auf  tem  Scbaupla|e  erfebien.  9fuf  Befehl  tec-  MönigS  von  Dänemari 
jogen  ihm  ??fanefelc  unb  tcr  -frerjog  Johann  (rmft  von  3Beimar  nach  Schleficn  entgegen.  Diefrt 
mar  gänzlich  unbefeßt  unb  fonntc  baher,  fclbft  menn  tic  evangelifchen  23eroor)ner  cor  ichleiifiteu 

gürftentümer  getrollt  hätten,  ten  cinbrcchcntcn  Gruppen,  tic  immerhin  bei  in  in«)  statin  betrugen, 
leinen  ÜBiterftant  cntgcgcnfcftcn.  ^ach  lurjem  ̂ ogern  überjeugte  fich  ©allenflein,  bog  von 
einem  ̂ ufammenmirfen  mit  2ilh;  ebenfomenig  mehr,  als  von  fetbfWnbigem  Söorgeben  nad» 
Sorben  bie  5Kcbe  fein  fonnte. 

2Bäre  es  tihriftian  von  DSnematl  gelungen,  nun  mit  äuf;erücr  Mraftanftrcgungcn  tie  Vioiften 

aus  9(orttcutfchlaiit  binauöjubrSngen,  [o  fonntc  bie  mititfirif(r)e  vage  im  lnnhtlcn  Aiuhiabr  für 

ben  Äaifet  recht  gefährlid)  werben.  Der  Jxönig  mar  jctod>  fein  gelbr)err  unb  hatte  feine  tüchtigen 

©eneräle  fo  ba§  i^n  ber  erfahrene  Silin,  iro  er  nur  trollte,  in  eine  ungünfKge  Stellung  bringen 

unb  jurScbladit  jroingen  Fonnte.  Diesmal  gefchah  es,  am  27.  Slugufl  1626,  bei  ßuttet  am  Saren« 

berge.  Ghriftian  mupte  innerhalb  trei  Stuntcn  feine  Schlachtortnung  Hellen,  roati  rea)tun»oIls 

fommen  aueficl,  unb  fet^tc  bana(t)  alle  Hoffnung  auf  einen  gewaltigen  5Dor|to{j  feiner  Infanterie« 
mafjcn.  Die  erften  Staffeln  ber  SBanern  mürben  allcrting?  über  ten  .kaufen  geworfen,  ti  genfigte 

jetoch  baS  2tanChalten  eine«  iill^fchen  [Regiment«;  tic  tämfehen  Vuuen  \u»\  Stehen  unb  jmifcheu 

jmei  Scucr  ju  bringen,  gür  ja'bcn  ©iterftant  wat  tie  taiiifdn"  Slrmee  nutt  ju  gcbiauchcn,  fie 
macht  Ächrt  unb  manbte  fid)  jur  giucbt.  SBorlfiufig  hatte  Ä3nig  chnman  Fein  $eer.  Sein  guf}« 

»olf  mar  faft  völlig  jerfprengt  oter  gefangen,  ba«  ganjc  ©cfdnilj  in  tie  .^ant;  iillnS  gefallen. 



Die  bcut|cf>cn  Qontotticri. 467 

SSallenjtein  battc  inbcffcn  mit  bcm  größeren  Seil  ber  2lrmee  ben  ?0?arfdj  oon  3cr^  nacD 
SJcäbren  angetreten.  Gö  mar  eine  für  jene  jBeit  berounberungöroürbige  Sciftung,  ta§  er  nach  fünf« 
unbjroanjig  SKarfchtagen  feine  Kruppen  [djon  roieber  in  Dlmülj  Bereinigen  tonnte.  Seine  ©cgner 
roaren  in  eine  febr  üble  Sage  geraten,  roeü  bie  83erbinbung  mit  2?ctblcn  ©abor  noeb  lange  auf 
fid)  warten  lieg,  benn  ber  gürft  oon  Siebenbürgen  toar  erft  in  Dberungarn  eingcrücft.  ffienn 

SBallenjtein  biefclbc  9tafcbbcit  im  Eingriff  beroä'fttt  bätte  roie  im  2(nmarfcbe,  fo  roä'ren  SOJangfelb 
unbffieimar  ju  erreichen  unb  ju  fernlagen  geroefen.  5ener  batte  obnebin  mit  bcm  Übergang  über 
bie  SDiard)  ju  lange  gejogert.  ?3?an  t)at  bie  »erfcbicbcnftcn  abenteuerlichen  ̂ Mäne  mit  feiner 
eigenfinnigen  Trennung  oon  SBcimar  in  SScrbinbung  ju  bringen  gefuebt  unb  ibm  jugemutet, 
er  bcibe  bureb  23öhmen  unb  Sancrn  nacb  yranfreich  marfebicren  motten.  (Jö  gelang  ibm  trotj  fcinesS 

•3ogernö  boeb  noeb,  ben  nachfefeenben  9icitcrn  SBallcnftcins*  ju  ent»üifct)cn  unb  23etblcn  ju  erreichen. 
2lbermalö  oerfäumte  eö  SBallcnfkin,  mit  einem  rafeben  Stojje  ben  ©cgner  anjufallcn,  ber  ibm 
faum  gevoaebfen  gciocfcn  roäre.  23ctbtcn  fclbft  bat  baä  offenbar  gefürchtet,  benn  er  jog  fieb  über 

bie  OJcubra  unb  bie  5Baag  bi<5  nacb  Ktjrnau  jurücf. 
Scbon  ftanb  ber  Surft  mit  ben  Äaifcrlicbcn  roieber  in  Unterhanbfung.  di  roar  cbarafterloö 

genug,  ba§  er  fieb  in  bem  am  20.  JDejember  1G26  3U  ̂rcfjburg  gefdbloffenen  ̂ rieben  »erpfliebtete, 

enkutr  vour  rffrret  vU'Uls 

^.Münberung  einer  Äircrje.    <sticf>  SoHotö  in  „Les  miseres  et  les  malheurs  de  Ja  guerre".   tyarii  1633. 

bie  Kruppen,  bie  ibm  auö  Seutfcblanb  jugejogen  rcaren,  ibrem  Schicffal  ju  übcrlaffcn.  9)?ant5felb 

batte  fieb  bercitö  oon  feinen  Scutcn  getrennt,  bie  fiel;  in  fleincrcn  Abteilungen  nacb  Scblcfien  jurücfs 
jogen.  Sr  felbjt  roolltc  nacb  23encbig  gelangen,  um  neue  Untcrftüjjungen  für  fieb  flüffig  ju  macben, 
idoju  Sßeronlaffung  genug  beftanb.  Sr  ritt  bureb  Ungarn  unb  23oönien,  oon  roenigen  greunben 
begleitet,  aU  ber  febon  länger  febroer  Scibcnbc  bei  ©arajeroo  oon  einem  rafeben  Kobe  liinrocggerafft 
rourbe.  2(uf  Slnorbnung  ber  SRepublif,  bie  juerft  burd)  bie  ücaebriebt  oon  ber  Sieife  SJfan^felbö 
in  ibr  ©ebiet  nicr)t  roenig  überrafebt  luar,  rourbe  ber  Ceicbnam  beö  ritterlicben  Jtonbottiere, 
bem  niemanb  einen  gemiffen  ©rab  t>on  Achtung  unb  Slnerfennung  oerfagen  burfte,  im  Dome 
ju  Spalato  beigefegt.  2Senige  Sage  nacb  if;m  ftarb  in  Ungarn  fein  Icgter  ffiaffengenoffe,  6rnfl 
3obann  oon  5Seimar,  ber  ebenfo  roie  er,  nur  baö  jroeiunbbrei^igfie  ßebenöja^r  errciebt  bat. 

2lm  faiferlicben  ijofe,  roo  fieb  bie  klagen  auö  bcm  ganjen  beutfeben  Dicicbc,  oon  fatbolifeben 

unb  eoangelifeben  ©tä'nbcn,  über  bie  2lrt  ber  Äriegfübrung  unb  bie  ©raufamfeit  ber  Kruppen 
SBallenftcinö  bauften,  bat  man  ibm  einen  fcbineren  Sßorrourf  barauö  gemaebt,  bafj  er  feine  Slrmee 
nicht  tiefer  nacb  Ungarn  ßineingefübrt  unb  Setzen  aufgefuebt  bat.  SDie  perfontieben  23erbältniffc 
unter  ben  am  £ofe  Cinflu§  nebmenben  2lbc(öfami(icn,  ber  y?a§  unb  9kib,  mit  bem  oicle  fein 
Gmporroacbfen  begleiteten,  f;aben  felbftuerftänblieb  beigetragen,  bie  Stimmung  gegen  ibn  oon 

Kag  ju  Kag  gereifter  ju  macben.  Qi  gab  oon  nun  an  jirci  febarf  gefrf;icbene  Parteien  in  5Bicn, 
bie  ©allcnftcinifcbe  unb  bie  Antiioallcnficinifcbc,  beren  fieb  bie  Vertreter  Spanien«,  balb  in  einem 



468 $).  »on  proietinc(f:<Süben^orfl,   ©fgenrcformation  in  2Vutfcf)Ianfc. 

für  ben  ©cneral  günftigcn,  balb  in  einem  für  ir)n  ungünfligcn  Sinne  bebienten,  je  nadjbem  ei 
bai  Sntereffe  iljrcr  ©rofjmad)t  »erlangte.  <5ö  mar  nafye  baran,  bajj  ber  Äaifer  baö  (?nt(affungg= 
gefucf)53al[enftcin3  l)ä ttc  erwarten  muffen.  Gr  fam  bem  felber  jefcoef)  juoor,  inbem  crGggenberg 
ju  einer  Unterrebung  mit  bem  General  natf>  93rucf  a.  b.  £citf)a  entfenbete.  (Jggenberg,  ber,  roie 
fein  onberer  boö  Sßertrauen  gerbinanbö  befaß,  febeint  ftctö  in  beften  Sejiebungen  ju  2Bal(enftein 
geblieben  ju  fein.  (Jr  erfannte  in  bem  glücflid)en  Jpeerfüljrer,  beffen  Gmporfommcn  bem  feinen 

äfmlicr)  roar,  ben  SUann  im  Skicbe  ber  beutfeben  j";>ab$burger,  ber  baö  politifcr)e  Programm,  mit 
feiner  burd)au3  jentraliftifd)cn  unb  abfolutiftifcf)en  Sichtung,  baä  er  felbft  »ertrat,  ©eltung  »er= 

febaffen  fonntc.  Unter  biefen  Umftä'nbcn  bebeutete  bie  ̂ ufammenfunft  in  SBrucf  am  26.  Soocmber 
1626  nicr)t  mebr  unb  nid)t  roeniger,  a(ö  bie  Jperfteüung  ber  Übcreinftimmung  jtmfcben  bem  (eitenben 
Staatömanne  unb  bem  einjigen  General  gerbinanbö  IL,  ber  eine  faifcrlidje  2Irmce  befehligte. 

Sic  faiferlid)e  ̂ olitif,  fcfsteSSallenftein  auSeinanbcr,  muffe  fieb  »or  allem  in  ©eutfcblanb  beroä'bren: 
bie  eigenen  (irblänber  unb  Staaten  muffen  »erteibigt  werben,  of;ne  ihnen  bie  Saften  bcö  Krieges 
aufjulaben;  ben  ̂ rieben  im  S^eicbe  werbe  man  am  heften  erreichen,  roenn  man  feine  .Speere  fo 
lange  »omSJeicbe  bejahen  laffe,  bis  ein  9?eicl)öfürft  nach,  bem  anbern  bieSBaffen  nicbcrlcge.  Dieö 
alleö  fönnc  aber  nur  gegeben,  wenn  man  ein  grofjcö  jjeer  bureb  ganj  Scutfcblanb  »erteile,  »er 
bem  (Juropa  jittern  mürbe.  Sicfcö  Programm  mar  fo  flar  roie  einfacr),  fo  praftifd)  roie  naheliegend 
3Bal(enftcin  foll  ei  noch,  einmal  in  bem  Sag  jufammengefajjt  b^ben:  „3er;  will,  bajj  ber  beutfebe 

.ftaifer  ebenfo  .Sperr  in  feinen  Sänbcrn  fei,  roie  ei  ber  .König  in  ̂ ranfreirf)  ifl."  Sieö  roar  freilich 
ohne  bie  Aufhebung  ber  bamalö  geltenben  Sßcrfaffung  unerreichbar. 

(Jggenberg  liefj  fiel)  oon  ber  SHicbtigfcit  folcher  2Jnfcl)auungcn  ohne  Scbroicrigfcit  überzeugen 
unb  fehlte  nacb38icn  mit  bcr?(bficbt  jurücf,  auch  ben  Äaifer  unb  beffen  ̂ olitif  bafür  ju  gewinnen. 
Sollte  biefer  jtaifer  gerbinanb  II.  ber  Scann  fein,  baö  beutfebe  3?cicb  $u  reformieren  unb  Guropa 

eine  neue  ©cftalt  ju  geben?  —  £üjj  er  eö  nicht  roar,  beweifen  bie  näcbftcn  Grcigniffe. 

©ranbfebagung  cinc$  Serfcä. glich  CalletS  in    „Les   miseres  et  les 
malheurs  de  la  guerre".     »Vario  1633. 



6.  Fremde  Ein/Tihfset 
SBäbrenb  fiel)  bie  atigemeine  SRüfiung  ber  ftreitbaren  SJcScbte  Guropaö  vorbereitete,  r)atte 

fieb  in  ber  Kriegführung  unb  im  .öcerroefen  ein  roiebtiger  Utnfcbroung  »otogen.  Gö  roaren  nid;t 
mebr  bie  alten  ßanböfnecbtmaffen,  bie  balb  für  biefen,  balb  für  jenen  jjerrn  ju  einer  Unternehmung 

jufammcngcfcbroeifjt  rourben,  fonbern  fcftflebenbe  ©ölbnerbeere,  bie  berjenige,  reeller  in  bem 

großen  Kriege  feine  Siechte  unb  Sntercffcn  »ertreten  wollte,  bauernb  beifammen  Galten  mußte. 

grüber  batte  man  auf  fccbS  3Ronate  geworben,  im  jjcrbft  rourbe  fo  öiel  S3olf  abgebanft,  roie  man 

abjablcn  fonntc,  je{$t  mufjte  man  im  SBintcr  für  bic  jjeere  forgen,  aueb  fpielten  bie  Winterquartiere 

unb  ibre  83efe§ung  am  Gute  cincö  gelbjugöabfcbnittea  eine  grofje  Solle.  23cm  nun  an  geborte 
eö  jur  erfren  unb  roicbtigften  Aufgabe  bcö  getbberrn,  fobalb  ber  SBintcr  nabte,  ein  möglicr)ft  gro&eÄ 
unb  rooblbabcnbcö  ganbgebict  in  feine  ©eroalt  311  befommen,  baö  ibm  bie  Mittel  jur  Grbaltung 
beö  £>ecrcS  unb  für  bie  gortfefjung  bcö  Krieges  geroäbren  mufjte. 

2)ad  Stuftreten  SBallenftcinö  batte  bie  2(nforbcrungcn  an  bic  Kriegführung  ungemein  ge* 
fteigert.  Sic  fleinen  Sonbottieri,  benen  er  fein  ©pfiem  cntlcbnt  batte,  tonnten  neben  .Speeren 

t>on  fo  großer  SSruppenjabl,  wie  er  fic  auf  bie  Seine  gebracht,  niebt  mebr  befielen.  Scr  Kriegs 
fübrcnbc  mußte  eine  ©rojjmacbt  fein  ober  r>on  ©roßmäebten  bejafilt  roerben.  SDamit  fam  bie 

jrocite  gorm  ber  Kriegführung  auf:  ber  Krieg  mit  ©ubfibien.  Gr  roar  gcfäf>vticr>  für 

ben  Kriegfübrcnbcn,  roeil  beffen  Crificnj  gcfäbrbet  roar,  fobalb  bie  ©ubfibien  eerfagten.  3n 

biefer  Sage  befanb  fidf>  je§t  ber  ©anenfonig,  ber  niebt  nur  für  fieb,  fonbern  aueb  für  ben  König 
ton  Gnglanb  bie  SBaffen  trug.  König  Karl,  ber  oiel  unternebmungSluftiget  alö  fein  SBater,  bafüt 

aber  aueb  »iel  leiebtfinniger  roar,  febutbete  ibtn  biö  Gnbc  1626  570  000  «Pfunb  an  ücrtragömäfjig 
fcftgefcfjten  ©ubfibien,  roäbrcnb  er  erft  60  000  ̂ funb  bejablt  Balte. 

Qlucf)  t>ai  ÜRenfcbenmaterial,  auä  bem  bic  neuen  ipeere  befianben,  roar  ooHig  anberö  geroorben, 

niebt  im  Kreife  ber  ©ffijicre,  fonbern  bei  ber  ?Mannfcbaft.  Gö  gab  feine  „beutfeben  Knecbte" 
mebr,  bie,  ftolj  auf  ibr  faiferlidje«  Kricgörccbt,  auf  bic  gin&altung  ibrer  ©efc£e,  auf  eine  unbc= 
fcboltene  ßebcnöfübrung,  bebaebt  blieben,  bajj  jcber  einzelne  in  ben  SBaffcn  erfahren  roar.    Um 
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bie  Waffen  aufzutreiben,  tie  man  jelst  brauste,  mufcte  mein  auch  ungelerntes  Volf  befolben.  SBcr 
einmal  fo  in  9tot  unb  Glcnb  geraten  mar,  baf?  er  jum  Sieb  unb  SKäuber  binabfanf,  oon  bem  fonntc 
man  nicht  »erlangen,  baf;  er  ritterliche  ©runbfä|e  beobachtete.  Qi  trat  aber  auch  ber  gall  ein, 
bafj  mitten  unter  ben  »erfommenen  beuten  ©efralten  auftauchten,  bie  eine  anbere  Sebenöfübrung, 
alö  bie  eineö  mallcnftcinifcbcn  ober  ligiftifcben  Solbnerö  geroobnt  roaren.  Sie  ijörfäle  ber  Uni= 
oerfitäten  leerten  fieb,  ba  roeber  ber  ̂ rofcffor  noch  bie  £örer  raupten,  roober  fie  ibreö  Scibcd  9cabj 
rung  nehmen  füllten.  23ei  ber  SScrbetrommel  fanben  fie  fieb  mieber.  2ln  bem  Sagerfeuer,  an 
bem  bie  müftefien  ©cfcllen  um  ir)rc  S?abe  unb  um  baö  Scbicffal  if)rcr  SScibcr  unb  hinter  in  rcilber 

Scibenfcbaft  „bie  Änöcblein"  rührten,  mürbe  Virgil  gclefen  ober  eine  fleine  Siöputation  über 
einen  gall  beö  römifeben  Sftecbtcö  eingeleitet,  ©ab  ei  bann  im  ©inter  boeb  einige  ÜJconate  bcö 
Stilljtanbcö,  fo  fam  ber  ̂ rofcffor  »on  ijeibclberg  ober  Slltorf  mieber  in  feinen  Jpörfaal  jurücf, 
unb  roenn  fieb  nur  einige  Stubiofi  fanben,  bie  ihm  gleifcb,  5)cebl  unb  2ßein  inö  S?aui  ftellten,  fo  mar 
er  gerne  bereit,  ihnen  bafür  bie  legten  23rocfen  feiner  2Beiöf)cit  in  ber  Sprache  Giccroö  ju  fcrt>iercn. 

9(o cb  mar  alle*  unfertig,  maö  einem  Sünbniffe  gegen  ben  Äaifer  unb  bie  Siga  ähnlich  feben 

follte.  SSenn  man  frifcb  jugriff,  ben  .Krieg  gegen  Sä'nemarf  energifcb  führte  unb  bie  Sfteicbörcform 
tatfäcblicb  in  Singriff  nahm,  fonnte  man  auf  einen  enblicben  ficgrcicbcn  Slbfcblufj  bei  gelbjugcö 

reebnen.  Saö  gröfjtc  jpinbcrniö  für  bie  jjerfrellung  ber  Ginigfeit  unter  ber  reicbsfta'nbifcben  fPcefirs 
beit  mar  Sffiallcnjlcin.  Cincn  fo  berrifeben  unb  ftctö  mit  ©emalt  brobenben  gelbberrn  einer  faifers 
lieben  2lrmee  brauchten  fieb  bie  beutfeben  gürften  in  ihren  Sänbern  überhaupt  niebt  gefallen  ju 
laffen.  <5ö  gab  fein  9kicb$gefc|  unb  feine  SSablfapitulation,  morin  auögcfprocbcn  mürbe,  tajj  tcr 

Äaifer  jeberjcit  mit  geroaffneter  9JJacf)t  in  bie  einjelnen  Territorien  einbringen  bürfe.  Sie  2luf= 
faffung,  baf}  ein  folebeö  9tecf)t  nicht  beftebe,  mürbe  oon  9Jcar  t>on  SSanern  vertreten,  ber  überbie« 
mit  tcr  anficht  niebt  jtirücfhielt,  baf?  ©allenftein  im  9?amcn  be$  jtaifcrö  eine  Siftatur  im  9kicbe 
anftrebe,  wogegen  ber  gricblänbcr  berworfe^rte,  bafj  tie  93cbingungcn  ber  faiferliebcn  ???acbt 
eben  anbere  feien,  alö  bie  ber  SRcicbäfürften,  unb  bafj  bie  3)cacbt  bcö  9lcicbeö  oon  ber  feineö  £bcr= 
baupteö  abhänge. 

2fn  tem  Kriege  bei  Satjrcö  1627  haben  bie  fremben  SDcäcbte  feinen  nennenöroerten  Slnteil 
genommen,  ffiallenficin  unb  2il(p  führten  ihre  Armeen,  nach  einer  ganj  ehrlich  getroffenen 
Vereinbarung,  gefonbert  bem  Äricgöfcbauplalje  ju:  SBaHenfietn  50g  in  tie  TOcarfcn.  ̂ urfürjt 
©eorg  2ßi(bc(m  glaubte  ein  Scrbünbeter  be*  Äaiferö  ju  fein  unb  crjlaunte  niebt  menig,  ba§  feine 
branbenburgifeben  ©tammlante  ber  21uögangöpunft  eineö  gelbjugeö  unb  mit  ibren  jum  Seil 
gut  gebauten  gefhingcn  eine  jpauptftüße  ber  faiferliebcn  SNacbt  im  9lorben  bilben  folltcn.  Cr 
hatte  ben  Äaifcr  um  ijilfe  gegen  bie  Sänen  gebeten,  unb  nun  mar  baö  ipaocllanb  in  bie  ©emalt 
ÜBallcnflcinö  übergegangen,  beffen  Raufen  t>on  hier  aui  nach  9^ccflenburg  oorrücftcn.  Sttitte 

3uni  fam  auch  Sillp  hcran;  ei"  ©iberfianb  gegen  beibc  fonjentrifeb  oorgebenben  j^eere  mar  uns 
benfbar,  ber  Äönig  oon  Sänemarf  legte  feine  gufjtruppcn  in  bie  geftungen,  in  benen  er  fieh  noch 
behaupten  fonnte,  unb  ritt  mit  ben  SReiterfompagnien  über  9Jcnböburg  nach  3üilonb.  Scr  ̂ aifer 
mar  .Sperr  9lorbbeutfchlanbÄ  gemorben. 

3m  Jperbjle  erfolgte  bie  Verteilung  ber  SBinterquarticre  bureb  2illp  unb  SBallcnftcin,  tcr 

mä'brenb  bei  gclbjugeö  feine  2lrmce  nabqu  oerboppelt  hatte.  Saö  Übcrmicgen  ber  Skitcrci, 
baö  man  biö  babin  nicht  gefannt  hatte,  entfprang  bem  Sebürfniffe,  möglichff  rafcf)  gro|c  £anb: 
ftreefen  ju  befc^cn.  Sie  Verteilung  ber  Quartiere,  in  ber  bie  graufamftc  &ricgSfkucr  jum  %üt* 
bruef  Fam,  reichte  biö  Sübbcutfcf)lanb,  biö  in  ten  fränFifcben  unb  febmäbifeben  ÄteU.  (Jrft  an  ber 
©renje  be«  neuen  banrifehen  Äurftaatcö  machten  bie  frieblüntifeben  gäbnlein  J)alt. 

gür  ben  Äaifer  hanbelte  ei  fieb  nunmehr  barum,  in  ben  eigenen  Sanben,  unt  im  deiche  über* 
baupt,  Drbnung  ber  S3cfi^»crbaltniffe  bcrjuftellen.  Dberoftcrrcieh  mußte  entlief)  micter  fein 
eigen  merben,  nachbem  ber  SSaucrnaufftanb  erlofchen  mar.  Saju  beburfte  man  notroenbtg  ber 
^uflimmung  ber  Murfürftcn  unb  nmpgcbcnbcn  9icichsfiänbc  auf  einem  Äutfürfren»  oter  Sc« 
putationötage.  Sei  ben  Vcrbanblungen  in  ÜKühlh^ufen  befliffen  f icf>  bie  beiten  protefrantifeben 
SDcitglicbcr  bcö  Äollcgiumö,  ©acf)fcn  unb  SSranbcnburg,  ber  alUugrö|ltcn  9Ra(f)giebis{eit  2ie 
oerroabrten  fieh  nicht  einmal  gegen  bie  Zumutung  beö  Äaifcrö,  tafj  grietrich  V.  auf  bie  Murmürbe 

unb  auf  ben  rccbtörbcinifcbcn  2cil  ber  ̂ falj  (j?cibclbcrg)  oetjt^ten  folle,  fie  beftanben  nur  bar» 
auf,  bafj  feine  Sßachfommen  nicht  in  bie  2)cfirafung  cinbejogen  mürben.    Sie  Re|en  fieh  fogaf 
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jur  Unterschrift  eines!  GHitachtcnö  iScrfcei,  baß  in  fünjtlichcn  SBcnbungen  eigentlich  ntc^tö  anbered 
aU  bic  üBicbcrbcrftcllung  ber  norbbeutfeben  geiftlicben  2kfi§ungen  Bebeutete;  alleö  bieö,  nur  um 
bic  ©eifjel  bcö  roallcnftcinifchcn  Jjeereö  loSjuwcrben.  Sie  Äurfürflcn  verlangten  einftimmig, 
ba§  bei  ber  Faiferlicbcn  2lrmee  ein  £)ircftorium  cingcfe|t  mürbe,  bai  ben  ©tänben  ©ertrauen, 
ben  Solbaten  9kfpcFt  einflöße.  <Scf)tie^ttcr>  hieß  ei,  baß  bie  bebrängten  SanbcSberrcn,  wenn 

ifjncn  ber  Äoifer  nief)t  ßeffen  Fönnte,  fieb  felbfl  helfen  müßten.  5DHt  biefen  SScfcblüffcn  rcar  »or= 
läufig  Faum  etwaö  gewonnen,  aber  ei  war  augenfebeintieb,  mit  welcher  SBucbt  fieb  bai  ganje  9kicf> 

gegen  bic  mititärifcf>e  ©roßmaebt  bcö  griebla'nbcrS  auflehnen  würbe,  wenn  eine  2'lnberung  ber Stimmung  am  ©iener  $of  eintrat. 

aiugcnblicflicb  gab  ei  bierfür  freilich  feine  9?cranlaffung.     gerbinanb  II.  hatte  einen  2luä= 

Äartenfptetenbe  Dfjijiere. ©emälbe  beS  3afob  Surf  in  bet  Ägl.  spinafottjef  ju  TOünc&en. 

gleich  mit  SJcarimilian  baburefi  ju  Snbc  geführt,  baß  er  ihm  fraft  Faifcrlicben  Sebenörecbteö  alleö 
jugeftanb,  mai  in  SDcüblfjaufcn  eigentlich  unerlebigt  geblieben  mar.  21  m  22.  gehruar  1628 
erfolgte  in  SKünchcn  ber  2lbfcf;luß  beö  Vertrages :9}?arimilian  gab  Dbcröfterreicb  jurücf;  bie  Schulte 
forberung,  bie  er  aus  2Jnlaß  beS  böhmifchen  Krieges  unb  ber  nachfolgenben  SSefelning  bei  £anbcö 

an  ben  Äatfet  ju  flellen  hatte  —  fie  würbe  jefjt  mit  13  Millionen  ©ulben  berechnet  —  rourbe  getilgt 
.  burch  bic  Übcrlaffung  ber  Cberpfalj  unb  ber  rechtörheinifchen  ̂ Pfolj  an  SDJarimilian  unb  feine 
Crben  aus  ber  Olachfommcnfchaft  bcS  93aterS.  9Jcit  biefem  SJefif?  war  auch  bie  ehemals  pfäljifcbe 
Äurwürbe  serbunben. 

©es  alten  SJunbeSgcnoffcn  neuerlich  oerfichert,  glaubten  gerbinanb  unb  feine  Sftäte,  nun 
bic  größten  politifeben  kleine  in  Eingriff  nehmen  ju  Fönnen.  Sic  2lnrcgung  baju  ging  oon  Sffiallem 
(Fein  unb  Spanien  aui,  bai  nach  cnblicher  Webcrwerfung  ber  9Meberlänber  lechjte  unb  ifmen 
mit  jjilfe  ber  intcreffierten  Großmächte  jur  See  beifommen  ju  Fönnen  gebuchte.  ÜMcht  nur  ber 

ßaifer,  auch  bic  2iga  unb  ̂ olen  feilten  ben  Staaten  ben  Ärieg  erFlären,  wofür  ber  .König  bcbcu= 
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tenbe  Summen  aufjubringen  verfprad).  ©er  .öanbcl  in  ber  Cfifce  follte  bafür,  außer  einer  fpas 
nifd)cn  ©cfcdfrfjafr,  ber  erneuerten  £anfa  au6fcf)lic§Iict)  übertragen  roerben.  SSallcnftcin  nar)m 
ben  ©cbanfen  nid)t  ungünftig  auf  unb  ließ  fid),  bevor  noeb  eine  gleite  vorf)anbcn  roar,  am  21.  Slpril 

1628  »om  Äaifer  jum  „©cncral  bcS  ojeanifeben  unb  baltifcben  Sficcreä"  ernennen.  Samit  er 
bie  flotte  fcf>offcrt  tonne,  »erlangte  er,  niebt  unberechtigt,  l'anbbcfifs  an  ber  jtufte.  211$  fclcbcr 
ergab  f i cf>  baö  ßerjogtum  93ced(cnburg,  beffen  dürften  gegen  ben  Äaifer  im  gelbe  geftanben  bitten. 
di  roar  nun  SSraucf)  in  ber  faifcrliebcn  ̂ olitif  geroorben,  barin  of)ne  roeitercS  ben  ©runb  jur 
21cf)tung  ju  finben.  Sie  mccf(cnburgifd)en  jjerjöge  rourben  bemgemäß  nacf)trägticf>  alö  geästet 

erfla'rt,  unb  ibr  ©ebiet  aU  DedEung  für  bie  aufgelaufenen  j\ricg«foften  bem  Herzoge  von  gricb= 
lanb  als  ̂ fanb  überlaffen.  Heimlich  roar  eö  bereits  an  5Ballcnftcin  »erlauft  Sie  gorberungen, 
bie  ber  ©cncral  an  ben  Äaifer  ju  [teilen  hatte,  unb  ein  ibm  jugcbilligtcö  ©nabengefebenf  von 
700  000  ©ulben  bilbeten  bie  erftc  Maufrate.  £)cr  9left  mußte  von  Sallcnficin  bureb  2Jufrocn= 
bungen  für  bie  Slrmce  gclciftet  roerben. 

SDJon  mochte  fieb  bier  3um  erficnmal  bie  grage  vorlegen,  roa$  SBallcnftcin  mit  tiefer  23cfit>: 
ergreifung  bejroecfte?  Sßor  allem  gering  feinen  eintritt  in  bie  3af;l  ber  beutfdjcn  9ieicf>öfürflen, 
ben  er  ja  auch  tatfacblicf)  verbrieft  in  ber  Eafche  batte.  Safür  füfjltc  er  fclbjt  fief)  atö  ein  anberer, 
roie  er  bi^ber  geroefen.  Seine  fürftliü)e  SQürbc  mar  bod)  niebt  ju  vergleichen  mit  ber  ber  £ied)tcn= 
ftein  unb  Cggcnbcrg  unb  aller  jener  greunbe  unb  geinte,  bie  er  emporfommen  gefeben  bitte. 
Cr  bidt  feft  baran,  baß  feine  ?Wacl;t  ben  SKangcl  ber  fürftlicben  ©eburt  rcicblid)  crfc£e,  unb  mar 
nid)t  gemillt,  bavon  ein  Sitclcben  mieber  abzugeben.  X>ai  marb  jur  Cucllc  von  Scrroicflungen, 
meil  fiel;  unmöglich  bie  alte  gorm  ber  SRcicböverfaffung  in  fo  furjer  ̂ cit  mit  einem  neuen  Snbalte 
füllcn  ließ,  roie  ci  ber  rafcf;  entftf>(offcne  .ftriegsmiann  verlangte. 

91ur  einer  alinte,  roobin  bie  ̂ olitif  SSallcnficinä  fcbließlicb  treiben  muffe,  roenn  er  fclbft  feine 
Sftetfmung  babei  finben  feile:  SUarimilian  von  23ancrn,  ber  von  jefet  an,  nid)t  auö  perfönticher 
geinbfd)aft,  aber  aU  cbaraftervollcr  Vertreter  einer  fonfervativen  ©efinnung,  ben  Mampf  mit 
ibm  aufnebmen  mußte.  Cr  fuebte  junacb.fl  ben  Jtaifcr  in  biefem  (Sinne  aufjuflären  unb  betiente 
fiel;  baju  ber  Mapujiner,  bie  neuerlich,  an  ben  fatbolifeben  gürftenböfen  ben  5Bcttftreit  mit  ben 
Sefuitcn  aufgenommen  hatten.  Gin  roirffamer  JDrucf  auf  ben  Maifcr  rourbe  hierbei  nicr)t  außer 
acht  gelaffcn:  ber  Hinmete  barauf,  baß  bie  SSabl  feincö  Sobncä  jum  römifeben  Mönig  roenig  5luös 

fiebten  bä'tte,  roenn  er  bie  bringenbflcn  gorberungen  ber  fatbolifeben  oUirfürfkn  unbcrücffid)tigt  licfjc. 
2l(ö  5Ba((cnfrcin  von  ber  (Strömung  in  5Bicn  vernabm,  bie  von  feinen  geinben  beförbert 

rourbe,  ä'nbcrte  er  ebne  befonbere  5IRabnung  feine  ̂ olitif.  (fr  jcigte  fieb)  ben  Sä'ncn  gegenüber 
nicf)t  abgeneigt,  einen  billigen  ̂ rieben  ju  fcb;licf;cn,  naebbem  er  bie  (Erfahrung  ̂ atte  machen  muffen, 
ba§  er  ibnen  jur  See  nicf>t  beifommen,  ja  im  ©egenteil  fiel;  (äcf)erlicr;  machen  fönnte,  roenn  er  mit 
ben  roenigen  unb  unjulänglicbcn  gabrjeugen,  bie  er  aufgetrieben  batte,  gegen  bie  gewaltigen  Äriegfls 
febiffe  Gbriftianö  IV.  .Krieg  fübren  roolltc.  2lucb  fein  3ntcrcffc  für  ??cagbcburg,  roclcf>c  Stabt  if;m  bie 

„©arnifon"  vcrrocigcrtc,  roar  fein  fo  fräftigeö,  rote  man  urfprünglicb  batte  glauben  muffen.  Cr  er; 
lieg  ber  58ürgcrfcf>aft  fogar  bie  150  000  3kicl)ötaler,  biefie  oft  Cntfcbäbigung  )U  jablcn  bereit  roar, 
nacl;bcm  fie  formell  feinen  ÜBünfcfjcn  Genüge  gelciftct  batte.  Sei  ben  Unterbanblungcn  nabm  er 
gerne  ©c(cgcnf)cit  ju  verficr;ern,  ba§  er  nicr)t  gegen  bie  9lcligion,  fontern  für  jvaifer  unb  9icicr> 
jtrieg  fübre,  am  allcrroenigficn  aber  um  ©clbcS  roillcn.  £)amit  bereitete  er  bie  Stellung  vor,  bie 
er  fcblicjjficj)  jur  Herbeiführung  bcö  gricbcnS  cinjunebmen  genötigt  fein  mufitc.  SJlur  alö ^Beitretet 
beö  2oleranjgcbanfenö  tonnte  er  ber  Vermittler  jroifcr;cn  ben  ftreitenben  Parteien  roerten. 

£)cr  neue  Äurfßrfl  von  Sföainj,  ©corg  griebrieb;  von  ©reifenflau  (1G2G),  feblug  bem  jtaifei 
vor,  einen  .Uuifiaftcnfonvcnt  ju  berufen,  um  bie  28abl  gerbinanbfl HI.  ju  beraten.  Deren  SBor» 
bereitung  bebingte,  ben  Jlurfürftcn  einiges  Gntgegenfommen  ju  jcigen,  vor  allem  bem  von 
SVrncrn,  ber  am  faifcrlicf>cn  ̂ ofe  bie  Entfernung  ter  roallenfletnifc^en  Zruppen  auö  bem  fc^roä* 
bifcf;cn  unb  fränfifeben  Ärcife  fategorifd)  verlangt  Quitte.  JatjärMuh  n.ibm  bei  neue  $crjog  von 

50cecftenburg  auef;  von  ben  in  Sütbcutfcblanb  einquartierten  Weitem  .'>onn  nadi  Oiorbbcutfd^lanb, 
>uo  er  nun  ju  Sünfang  1629  eine  2lrmce  von  RIO  (HH)  •IWimi  -,u  Jnuj;  mit  :-UI  000  Weitem  beifammen 
ju  baben  vorgab.  2Benn  bie  pablen  ftimmen,  rpa«  ungemein  ftr)roet  ju  erroeifen  iü,  fo  l'dtie  ber 
jCaifet  bamalS  über  bie  größte  2Irmee  verfügt,  bie  feit  öaiHhunbeiten  aufgetreten  war. 
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Vtv  Sob  ali  Jpcrotb. <Stid)  »on  ©ella  33ella. 

©te  ligiftifcbcn  giirften  rcaren  ficP)  bcnnigt,  bajj  auf  einen  ®inf  bcS  ÄaifcrS  burd)  eine  fotdje 
Übermacht  if;r  gnnjer  23cfif5  in  Sübbeutfcblanb  in  grage  geftcllt  werten  formte,  unb  SKoiimiüan 

ließ  nicht  ob,  irrten  ju  beroetfen,  baj}  fcicö  baö  eigentliche  3iel  bcö  grieblänberö  ruäre.  3m  gc« 
bruar  1629  famen  fic  in  ftcibclbcrg  jufammen  unb  verlangten  eine  ausgiebige  Sßerminbcrung 

bcö  faifcrlicr)cn  Speeres;'.  SSallcnftcin  hingegen  fun)tc  ficJr>  buref;  rafcf)cn  gricbcnöfrfjlufj  mit  ©arte« 
mar!  für  bcnfclbcn  galt  ben  9uicfen  ju  beefen.  (*S  tr-ar  ticö  ofjne  Scbimcrigteit  erreichbar,  wenn 
er  fiel)  in  feinen  gorberungen  nachgiebig  jcigte,  beim  ber  Tänenfönig  l)atte  in  bem  Gefecht  bei 

■JCcItjcfdiiditc,  Kciiicit  I.  f'O 



474  #•  ocn  pn>iebinecf:©übenljotft,  öicgcnrcformation  in  £eut[rf)lanb. 

SEolgaft  (2.  September  1628)  neuerlich  bie  Überlegenbcit  beö  roaltcnftcinifcfycn  Canbbccre« 
erfabren.  (S^rifrian  »erjicbtcte  auf  bie  Stifte,  bie  er  befetjt  FSattc,  bagegen  erlieg  man  iBm  bie 
Gablung  ber  .Rriegöfoflen  »on  5  SDciüionen  £aler.  So  Farn  ber  griebe  »on  £übecf  am 
7.  Suni  1629  mit  ̂ uftimmung  StiAnS  juflanbe. 

gortfebreitenb  auf  bem  3Bcgc  ber  9}acbgiebigfeit,  märe  man  nunmefjr  öiettcicr)t  jum  'ßrie-- 
ben  im  Sftcicbe  gelangt,  menn  man  bie  richtige  Gntfcba'bigung  für  5Bal(enftein  unb  bie  üigiften 
bätte  finben  Fünncn.  Sie  Güangelifcben  roaren  in  ber  Sage,  annef;men  ju  muffen,  roaö  man 
ibnen  anbot,  bie  Sigafürflen  burften  auf  eine  2luölegung  bcö  SReligionöfriebenö  »on  1555  r)offcn, 
meiere  einen  großen  Seil  ibrer  anfebeinenb  berechtigten  SBünfcbe  erfüllte.  Damit  maren  fie  aber 
längfl  niebt  mef;r  jufrieben,  benn  fie  füllten  fieb  afö  Sieger  unb  (teilten  i^rerfeitö  bie  Scbingungen 
auf,  unter  benen  überbaupt  noeb  irgenbmo  auf  beutfebem  23oben  baö  2Bort  ©otteö  nacb  einem 

anberen  alö  bem  Fatbolifcbcn  23cfenntniffe  geprebigt  roerten  bürfe.  SSaö  nacb  if)rcr  2inficf)t  ge= 
raubteö  ©ut  mar,  baö  mußte  bcrauögegeben,  unb  ferner  mußte  minbeflcnö  aueb  in  9}orbbcutfcb= 
lanb  bie  freie  Stcligionöübung  bcrgefleltt  werben.  SBallenflein  hingegen  fab  bie  ©efabr,  bie  bem 
Kaifer  unb  ber  £iga  »on  feiten  ©ufla»  Slbolfö  brofjte,  meinte  aber,  iF)r  bureb  rafebe  (Eroberung 
»on  Stralfunb  begegnen  ju  follen.  JMer  ifl  ber  SBcnbepunft  feincö  ©efcbicFcö  ju  fueben. 
Gr  übcrfcf>ä^tc  feine  greift  unb  glaubte  »on  ber  Canbfeite  allein  ber  Stabt  jjerr  merben  ju  tonnen, 
ein  3"tum,  ber  roobl  feinem  Mangel  an  Kennrniö  beö  SceFricgcö  jugefebrieben  merben  muß. 
9lur  ju  gern  mürbe  er  auf  frieblicbem  SBcge  mit  ben  Stralfuntcrn  fertig  gemorben  fein,  aber 
bie  Bürger  freiten  it)n  mit  Untcrbanbhingen  bin,  mäbrcnb  feine  gortfebritte  in  ber  Belagerung 

gering  blieben.  Sie  Faiferlicbcn  Gruppen,  bie  bie  befeftigte  3'nfct  Dänßolm  befefst  bitten,  faben 
fieb  fef;r  balb  »on  ber  SBcrbinbung  mit  ber  Äauptarmee  abgefebnitten  unb  mußten  fieb  ergeben. 
Die  Vorteile,  bie  man  ju  Sanbe  errungen  bitte,  mußten  aufgegeben  merben,  alö  »icr  bänifebe 
Kompagnien  jur  Untcrflüfjung  ber  Sürgerfcbaft  tanbeten.  ©leiebjeitig  faßte  aueb  ©ufla»  2ltolf 
ben  Gntfcbluß,  ben  Stralfunbcrn  ipilfe  ju  bringen.  Cr  ging  mit  ber  Stabt  am  30.  5uni 
1628  einen  33unbeö»ertrag  auf  20  3abre  ein,  morin  er  fiel;  »erpflicbtcte,  ibre  UnnbBängigFcit 

unb  bie  greibeit  if;reö  #afenö  ju  »erteibigen,  roä'brenb  fie  ibm  im  Kriege  alö  Stütspunft  für 
bie  Durcbjüge  feiner  Gruppen  bienen  follte.  Sofort  nacb  Slbfcbluß  bcö  33crtragcö  lanbeten 
6000  Sd)meben. 

9lun  gab  cö  für  2Bal(enftein  fein  SÖerbanbeln  mebr,  nun  mufjtc  bie  Statt  mit  ©emalt  gcnoim 
men  merben,  menn  er  fie  baben  mollte.  Gr  »erfuebte  eö,  boeb  »ergebenö.  9?acbbcm  er  fclbfl  fid) 
in  feine  2ftefibenj  ©üflrom  jurüctgejogen  batte,  »ollfübrte  fein  ©cneral  2lrnim  ben  9tücf3ug  ber 
2lrmce  am  3.  2lugufl.  ©ujta»  2Ibolf  ̂ otte  fieb  eine  offene  Ginfallpforte  inö  Dtcicf;  gcfcf;affen,  »on 

ber  er  jeberjcit  ©ebrauef;  machen  fonnte.  £)afj  bicö  ju  ermarten  mar,  bemied  baö  Entgegen* 

fommen  ßbriflianö  bei  bem  balb  barauf  erfolgenbcn  grictcnsjfcbluffc,  benn  ©ä'nemarfd  3ntereffe 
ging  niebt  babin,  bie  Dflfccfüfte  an  Scbmcbcn  oudjitlicfcrn. 

Die  gro^e  23cbeutung  ber  S3orga'nge  an  ber  Dflfcc  mürbe  »on  ben  3 citgen offen  ni0t 
fofort  erfaßt,  rccil  ibr  Stugcnmcr!  auf  eine  itaiiciiifcbc  Srbfcbaftdangelegenbeit  gerietet 
mar,  bie  eine  grofje  internationale  53crmicf[ung  beroorrufen  fonnte.  -hu  25.  SDejembet  1627 
mar  Xperjog  93injenj  »on  9J?antua  gcflorben,  unb  bamit  bie  birefte  Cinie  bei  ̂ oufed  ©onjago 

ertofefien.  £)icfe  ̂ atte  ju  ben  reicf;flcn  gürflcn  Stalicnö  gcja'blt  unb  in  ibren  prachtvollen 
Scblöffcrn,  bie  fieb  tcilö  in  bem  ebenfalls  ifmen  gehörigen  SRontferrat  jroifcben  ̂ o  unb 

Sanaro,  tcilö  in  ben  überauö  fruchtbaren  ©efilben  am  unteren  ̂ o  bcfantcii,  bie  t'oftbavjlcn  Äunfh 
merfe  gcfammclt  unb  jeberjcit  glänjcnb  ipof  gcbaltcn.  Unter  ben  Erbanfprecfiern  burfte  Äotl 
»on  9]e»erö,  ber  bem  näcbfbcrmanbtcn  3'^cigc  ber  feBt  oudgebe^nten  gamilie  ©onjaga  angehörte, 
auf  bie  Untcrjlütung  bcö  Königö  »on  granfreief;  reebnen.  3U  feinen  ©egnern  gehörte  felbfh 
»crflänblicb  Spanien,  benn  eö  nmfjtc  fürchten,  baß  bie  neue  gomilie  in  ein  SOafallentterBältni« 
ju  granfreirf;  treten  mürbe.  2ln  Spanienö  Seite  finben  mir  Saooncn,  bem  eine  Slbruntung 
feincö  ©ebictcö  bureb  baö  SKontferrat  äußcrfl  erroünfcBt  mar.  Die  ̂ olitif  ijl  nie  Beilegen,  ihre 
gorberungen  in  Siccbtöfragcn  ju  »crbüllcn,  fie  finbet  auef;  Pctö  UrFuntcn  unb  Scftamcntc,  cic 
fiel;  babei  gebrauchen  (äffen.  So  mürbe  aueb  Biet  ein  altcö  Stecfytfterbältniti  entteeft,  temjufolgc 
baö  jperjogtum  S02ontfetrat  ein  Sßanneäleäen  bcö  rßmifcBsbeutfc^en  9teia)e<  gemefen  ivar,  fo  ba% 
bie  Vergebung  biefcö  Scbcnögcbictcö  junäebfl  bem  JVaifcr  jufianb.    ̂ u  feinem  Slanten  bcfeiueu 
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$arl  (Jmanucl  »on  Saooocn  unb  ©onsaloo  bc  (üorboba,  ber  fpanifcbe  Statthalter  oon  Sftailanb, 

baö  frcunblicbx  $ügeflanb  auf  ©runb  eincö  oorla'uftgen  Überctnfommenö. 
Sieben  bcm  -Öcrjog  t-on  SReöers"  trat  ..^crjog  gcrbinanb  r>on  ©uafialla  alö  Bewerber  um  baö 

^erjogtum  auf.  ©er  $aifcr  aber  bcfcbjojj,  gcjtii(3t  auf  cin@utacbtcn  beä SRcict) sfwfrates,  fcie  Sin« 
jicfnmg  beiber  jjerjogtümer  ju  oerbängen  unb  ibre  Regierung  burcl)  einen  faifcr(icl)en  Äommiffär 
banbbaben  311  Kiffen,  SBeber  $arl  son  Letten«,  noef;  Spanien  ober  Saöoocn,  bie  fiel)  ja  bereite 

beö  5Jcontferratä  bemächtigt  batten,  ernannten  bie  Berechtigung  btcfeö  Borgebens"  an.  3m  übrigen 
Statten  fab  man  in  bcm  Bcrbaltcn  Spaniens  einen  neuerlichen  Sinbrucr).  Bcbeutung  erhielt 
biefe  SDcifjfrimmung  ober  erfr,  als  man  oernabm,  bajj  granrroer)  ein  gefife|en  Spaniens  ober  beö 
ÄaiferS  in  2Jcantua  nicf)t  bulbcn  mürbe.  %ür  üticf)clicu  gab  eS  im  Slugenblicfc  nicfjtS  2Bicr)tigercS, 
als  in  Stauen  feften  gufj  ju  faffen,  um  bie  nötigen  ©tü|punfte  für  ben  .Kampf  gegen  ben  Äaifcr 
oorjubereiten,  ben  er  ins  SBerf  fc|cn  wollte,  fobalb  er  im  Snnern  freie  Jjanb  befam.  £)er  bisherige 
SBerlauf  teS  Krieges  in  Scutfcbjanb  batte  ifjn  aufgcflärt,  ba§  granfreief)  bei  beffen  Beenbigung 
in  ber  Sage  fei,  baö  ScbJebSgcricfyt  über  bie  flrcitenben  Parteien  ausjuiiben  unb  baburef)  bie  erfte 
iüic&it  in  Suropa  ju  werben. 

@S  mar  ein  auSgcfprocftener  Sieg  ber  £Rtcf)cticufcr)cn  ̂ otitir",  baj?  ber  Äönig  in  ben  erflcn 
grüblingStagcn  beS  3af)reS  1629  r>on  ©renoble  aus  über  ben  ̂ Bajj  beS  SOiont  ©cneore  in  Saoopen 
einrücftc  unb  bie  gcfhing  Gafale  im  SRontferrat  einnahm.  Spanien  mollte  ben  jtrieg  in  Stauen 
nicfjt  führen  unb  lief}  ben  ©a^oner  £er3og  im  Stiel),  ber  fiel)  beSfjalb  ju  nicf)ts  meniger  als 
efjrctwollcn  Verträgen  mit  granfreid)  genötigt  fab. 

Berr)anblungcn  aller  2Irt,  namentlid)  baö  Verlangen  Spaniens,  SBalfenflein  möge  if)m  eine 
größere  £ruppenjar)t  für  ben  .Krieg  in  ben  ÜMebcrlanbcn  liefern,  ferner  ein  jpilfcgcfud)  beS  ÄönigS 

t>on  ̂ Polen  an  ben  $aifcr  um  Untcrfiü|ung  gegen  ©uftar>  2lbolf  oerbinberten  bie  rafd)e  ©urcr;; 
fübrung  beS  mantuanifcr)en  ÄricgeS.  Crrft  im  September  mar  cS  entfcf>icben,  bajj  man  if;n  wirf» 
lieb,,  unb  jroar  in  ber  21rt  fübren  motte,  bajj  Spanien  baS  Sftontfcrrat,  ber  $aifer  SDJantua  unter* 
roerfen  folle. 

SJcittlerweile  mar  bie  Äommiffion  in  5öicn,  melcf)e  mit  ber  Grljcbung  ber  Bcfi|rec()rc  in  ben 
norbbcutfd)cn  Stiften  unb  gcifllicfjen  Bedungen  betraut  gewefen  mar,  ju  einem  Sibfcbluffe  ge= 
langt,  morin  fie  bcm  Äaifer  ben  Srta§  einer  93crfügung  »orfeblug,  beö  fogenannten  9?efti= 
tutionöcbifteö,  baä  er  am  6.  SJcärj  1629  unterjeic^nete.  2>n  biefem  trat  gerbinanb,  jugunften 
ber  fatbo(ifcf;cn  unb  jefuitifeben  £ic\e,  »on  ber  Jjanb^abung  feiner  faiferlicben  9tecf>te  im 
Sinne  einer  jentralifiifcbcn  Sicicbörcform  jurüd.  Daö  Sbtft  beftimmte,  bafj  jene  Äiöfler  unb 

geiftlief;en  Stiftungen,  bie  nid;t  reidbsunmittclbar  feien  unb  bis"  jum  ̂ affaucr  Sßertrag  fatfjolifcb, 
rcaren,  ben  Äatf;olifcn  mieber  eingeräumt  werben  müßten,  unb  ba§  baöfclbe  Sc^icEfal  aueb  jene 
reic^sunmittelbaren  Stifte  träfe,  beren  ficr)  bie  ̂ roteftanten  feit  bcm  2(ugsburgcr  Sieligionöfrieben 
bemächtigt  Ratten.  Samit  murbc  ber  !atb)olifcbcn  23cgef;riirf;fcit  2ür  unb  5£or  geöffnet,  ©ic 
le^te  ©e(egenf;eit,  unter  f)ab?burgifcl)cm  Sjepter  einen  bcutfcP)cn  Staat  mit  paritätifeber  @cfe|= 
gebung  für  beibe  23efenntniffc  ju  begrünben,  mar  meggegeben.  SRur  mit  Slnerfennung  beö  Suis 
bungöprinjipö  unb  mit  ber  fiarren  21rmee  9B  allen  fie  inö,  für  ben  eö  reiebüc^e  Sntfcf^äbigungen  ge* 

geben  fyätte,  mar  »ielleicf;t  ba$  grofje  -3icl  errcicJibar.  Gin  gerbinanb  II.  tonnte  eö  eben  nicr)t  ers 
reichen. 

2Daä  3fieflitutionöebift  mar  übrigens  fcineSmegs"  banaS  angetan,  in  bie  »ermorrenen  ffiers 
bältniffe  5corbbcutfcblanbö  auef;  nur  einfeitige  Drbnung  ju  bringen.  Unter  ben  Slnbängern  beö 
Äaiferö  gab  eö  oerfcb;iebene  21nmärter  auf  reiche  Stifte.  Slucf;  Sübbeutfcb^lanb  blieb  nicfjt  frei 
»on  Stcftitutionen.  3n  SBürttcmberg  allein  füllten  öierjer}n  namhafte  23efif?ungcn  auö  proteftan= 
tifc^cn  in  Fatr)olifcf)c  jjänbe  gebracht  merben.  3n  9?orbbcutfcf)lanb  aber  maren  im  2lpril  1630 
bereits  breijefm  Älöfier  in  tiefer  SBeife  umgemanbclt,  unb  für  meitere  fiebenuntbreigig  bereitete 
bie  Sicftitutionsfommiffion  Sßorfcbjägc  cor.  £ö  mar  fct)r  erbaulief;,  mie  bei  biefen  ̂ »ergangen 
bie  alten  unb  neuen  Drben  übercinanber  famen,  unb  mie  man  fatbolifeberfeitö  ben  Sefuiten  @elb= 
unb  ©ütergier  »ormarf.  5Benn  ber  jlaifer  alle  biefe  rcicfyeftänbifcbcn  ©ebiete  mit  einem  geber; 
juge  für  erlcbigte  9icich\?lcbcn  erflärt  batte,  fo  mürbe  er  ficr)  buref;  ibre  Verteilung  unb  Vergebung 

(10  • 
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einen  nicht  unerheblichen  üfnbang  ber  reic^flcn  unb  »orncbmftcn  ö"rRcn  gcfc^affen  haben,  ohne 
feiner  fatbolifchcn  ©cfinnung  ben  gcringften  Slbbrucb  311  tun. 

2lbcr  er  brauchte  ©altenftein,  nnb  boeb  ließ  er  ihn  fallen.  9Mcbt  mit  einem  Male,  fontern 
eö  bouerte  ein  3a§r,  biö  man  ihn  fomeit  in  bic  Snge  getrieben  hatte.  Sie  ©cfanbtcn  be«  £iga= 
tage«  »on  ijcibclbcrg  Ratten  ntcf)t  mehr  unb  nid)t  weniger  »erlangt,  alö  baß  bie  S3efi|ungcn  ber 
Bunbcimiitgliebcr  »on  jcber  Einquartierung  faiferlicber  Gruppen  befreit  fein  feilten.  Sic  Schmierig: 
feit  für  ben  .ftaifer,  feinen  alten  greunben  auö  ihrer  91ot  ju  helfen,  »rar  ber  Umftanb,  baß  man 
nicht  mußte,  wie  man  bie  große  2lrmec,  bic  man  niebt  mebr  ju  braueben  »ermeinte,  micter  loö= 
würbe.  3Hit  ©clb  mar  baö  nicht  ju  machen.  Sic  Summen  für  fcbulbigcn  Solb  waren  uncrfcbwing= 
lief;.  2(ußcrbcm  fühlte  gerbinanb,  baß  er  burch  bic  (fntlaffung  bei  mallcnfteinifcbcn  jjecrcö  ganj 
in  bie  £änbe  ber  £iga  gegeben  mar,  unb  baß  bic  Regierung  bcö  SKcicbe«  an  ein  fürftlicbc«  Siref= 
torium  überging,  beffen  Spifcc  SRoi  von  33a»ern  bilbetc.  5Ba((cnftcin  trat  wicbcrbolt  offen  gegen 
baö  SRcftitutionöebift  auf,  meil  ihm  eine  Vereinbarung  ber  faiferlicben  ̂ olitif  mit  biefem  Angriffe 
auf  bic  coangctifcbcn  Skicböftänbe  unvereinbar  erfebien.  So  hat  jur  ̂ olitif  Sffiallenfteinö  gehört, 
bie  ©laubenöbinge  ben  politifeben  ju  unterwerfen.  5"  feinem  böbmifcben  iperjogtum  ermicö  er 
ben  IJefuitcn  feine  @unff,  alö  norbbeutfeber  Stcicbefürft  trat  er  für  bie  Stechte  ber  S»angclifcben 
ein.  Sie  rcligiöfe  grage  mußte  jeboeb  an  Bcbeutung  sedieren,  al«  ber  Äurfürftcntag  in  Siegen«: 
bürg  eröffnet  mürbe.  Sa«  Programm,  mit  bem  bie  Sigiftcn  bort  erfchienen,  befebäftigte  fid)  »or 
allem  mit  Macbtfragcn,  unb  nicht  nur  um  folefie  bc«  beutfeben  Steige«,  fonbern  mehr  um  bie 
«Stellung  ber  großen  Staaten  unb  um  ihren  Sinfluß  auf  bie  europäifebe  ̂ olitif  trehten  fieb  bie 
Verbanblungen  ber  Äurfürften.  211«  ein  griebenöfongreß  mar  biefer  Äurfürftcntag  gebaebt;  er 
mürbe  aber  ber  2fuögang«punft  neuer  ̂ ufammenftöße  »on  foleber  £eftigfcit,  wie  man  fie  lange 
nicht  in  Suropa  gefehen  hatte.  2(n  allen  ©renjen  bei  deiche«  waren  bie  Vorbereitungen  baju 
wahrnehmbar. 

©ufta»  2lbolf  febloß  mit  ̂ olcn,  bem  ber  $aifcr  ba«  Xpilföforp«  unter  2(rnim  ju  fpät  unb  in 
unjurcicbcnbcr  Stärfe  gefanbt  hatte,  am  26.  September  1629  einen  2Baffcnfti(lftanb  auf  fecb« 
SSabre,  burch  ben  er  nicht  nur  bie  notwenbige  9tücfcntcctung,  fonbern  auch  fchr  beträchtliche  Vor= 
teile  erwarb.  2frnim,  beffen  Gruppen  burch  junger  unb  Seuchen  übel  jugeriebtet  auf  ein  Srittel 
jufammcnfchmol^cn/lerntc  mit  Bewunbcrung  bie  vortreffliche  Manneöjurfjt  im  Speere  bei  Schweben; 
fönig«  fennen.  Sr  »erließ  ben  faiferlicben  Sicnft  unb  trat  ju  ©ufta»  2lbotf  über,  bem  er  burch 
feine  itenntniö  ber  beutfeben  Machthaber  bie  größten  Sicnftc  leiften  fonnte. 

2(ucb  in  ben  9iicberlaubcn  hotten  fich  bie  faiferlicben  Gruppen  feine  Lorbeeren.  Sie  ©cncral= 
ftaaten,  bie  fiel;  be«  wichtigen  9tbcinübcrgangcö  bei  5Bcfcl  bemächtigt  Ratten,  nahmen  jeßt  fclbft 
auf  beutfehem  23oben  bie  Quartiere  für  ihre  Gruppen.  Surcb  ihre  Söermittlung  famen  bann  93er= 
träge  juftanbe,  in  benen  ̂ )fatjs9leuDUtg  unb  23ranbcnburg  für  weitere  25  3abre  bie  Scilung 
ber  jülicb=clc»cfcben  £änber  anerkannten.  Scr  83orftoß  ber  beiben  Käufer  j?ab«burg  am  [Riebet» 
rbein  mar  fomit  mißlungen.  211«  SBunbeägenoffen  traten  bie  ©cncralfiaatcn  an  granfreichö  Seite, 
inbem  fie  burch  ben  Vertrag  »om  17.  Sunt  1630  auf  fiebert  5abre  Subfitien  »on  jährlich  einer 
Million  Siorcö  gegen  bie  23crficbcrung  annahmen,  ebne  »orberige  25cnacl)ricf;tigung  gtanhei^tf 
in  feine  yricbcnöscrbanblungcn  cinjutreten.  ©ufta»  ?lbolf  war  feinerfeit«  jum  Kriege  vorbereitet. 
Slucb  ihm  würben  »on  granfreich  ©eiber  jur  Verfügung  gcftcllt,  mit  benen  er  jene  Xruppen 
befahlen  mußte,  bie  nicf;t  3iir  fcf)wcbifcf)cn  SKitij  gehörten.  Stur  wibcrwillig  befebäftigte  er  fich 
mit  bem  ©ebanfen,  bie  an  9iaub  gemabnenbe  Kriegführung  anjuroenben,  bic  auf  beutfebem 
55obcn  ©ewohnbeit  gcirorben  fd)icn.  Über  bie  .$>öbe  ber  Summe,  welche  ̂ ranfreich  leiften  folltc, 

war  man  norf;  uneinig,  alö  ber  Äurfürftcntag  in  9kgen«burg  eröffnet  würbe  unb  einer  ber  gefohief: 
tcflcn  unb  weiteff  benfenben  ©taatßmSnner  aller  Reiten  bat  9le|  ;5u  fnüpfen  begann,  bai  ber 
brobenben  Vorf;crrfcbaft  ber  ̂ »abßburger  in  Suropa  ein  Sitte  bereiten  folltc. 

Sie  Beteiligung  an  bem  Siegcttöburger  Äurfürfrentage  war  nicht  fo  allgemein,  wie  bie 
SBienet  ̂ olitifcr  erwartet  hatten.  Sic  protcftantifcl>en  .Uiirfürfteit,  Saufen  mit  Brantcnburg, 
erfchienen  nicl;t  in  Werfen,  fonbern  ließen  fich  burch  ©efanbte  »ettreten;  baraud  burftt  man 
entnehmen,  baß  fie  bie  Hoffnung  aufgegeben  hatten,  innerhalb  bet  oerfaffungömfißigen  gönnen 

burch  follcgiale  Beratung  eine  Berfidficbtigung  ihrci-  SSBünfcfie  erreichen  \a  (9nnen.  Sie  JtatBotifc^en 
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füllten  firfj  fncrburrf;  um  fo  mcljr  als  Jperren  bei  Situation  unb  traten  fofort  of;ne  bcfonbere  ßin= 
leitung  mit  ihren  gorberungcn  an  ben  Äaifer  jjcran.  Aurf)  bie  Jluric  (jinberte  fie  nicfjt,  »ort  augcn= 
bildlichen  9}catf;tftellungcn,  bie  fic  bcfafjcn,  ©cbraurf;  311  machen.  $apfi  Urban  VIII.  intereffiertc 
ficb  roeit  mcljr  für  bie  Unabf;ängigfcit  Stalicnö  als  für  bie  Verteilung  beö  $ird)cnguteö  in  9}ort= 
bcutfcblanb.  Crr  erblicftc  jraar  in  bem  Auftreten  beS  Äaiferö  unb  (spanicnö  in  ber  DJcantuancr 

(h'bfrf;aftdfrage  eine  ©efahr  für  bie  Unabhängigfeit  unb  untcrftüfctc  bcshalb  heimlicr)  bie  fran= 
jöftfcfje  unb  ligiftifcbc  ̂ elitif.  Um  bie  SLBafjl  »on  bcö  Äaifcrö  ©o$n  jum  römifcben  jtönig  Eümmerte 
ficr)  in  Diegenöburg  öorlaufig  aujjer  bem  jtaifer  unb  feinen  9iäten  niemanb,  unb  barin  lag  frf;en 

ber  erfte  große  SJiijjerfotg  gerbinanbö  IIV  baf;  er  bie  Leitung  ber  Angelegenheiten  am  Äurfurfren= 
tage  auö  ber  Jjanb  »crlor  unb  fie  ganj  unb  gar  ben  Cigiftcn  übcrlaffcn  mujjtc.   Sie  Eam  baburcl; 

Sftarimilian  I.,  Muv 
fürft     »on     Söapcrn. 

©tid)  son  SBolfgang  Äilion  im  Äcnig: 
liehen  Äupferftid):Äobinett  ju  ̂Berlin. 

gerabeju  an  SRarimilian  t>on  Q3anern  unb  jenen  lijHgen  Trabanten  9ürf;elieuö,  ben  $apu$incr= 
pater  3ofef,  ber,  ofjne  jebe  offijielle  SRiffion  unb  ofjne  öffentlich  (jeröorjutreten,  bie  Anfid)tcn 
feineö  .Öcrrn  bei  ben  2Jcacr)tträgern  oertrat.  Gine  Annäherung  j»r>ifcf;cn  Wlax  unb  bem  Äartinal 
batte  ficr)  tängft  »olljogen,  bie  2Ibficf)ten  beiber  roaren  nict)t  febroer  ju  »creinbaren.  Db  2Jcari= 
milian  r>en  bem  ̂ Manc  granfreiebö  unb  feiner  beutfeben  23unbcögenoffcn,  foiueit  ei  feine  Werfen 
betraf,  lebhaft  berührt  rourbe,  läßt  firf;  faum  beurteilen.  (Jr  feilte  nämlich,  an  «Stelle  beö  Äaifer= 
fofineS  ber  Nachfolger  gerbinanbö  II.  roerben.  Dbnc  auöreirf;cnbe  Kenntnis  fanfccn  firf;  bie  faifcr= 
lieben  Diäte,  ©clbft  ffggenberg  febeint  firf;  bei  ber  (Tntfcr)eibung  über  bie  gorberungen  ber  £iga 

möglicbjt  abfeitä  gebalten  ju  falben.  Sie  Antworten  ber  Äurfürften  auf  bie  Eaiferlicbe  ̂ ropo; 
fition  enthielten  oor  allem  eine  5Bieberf;olung  ber  klagen  über  ben  Unfug,  ben  baö  faiferticr)c 

fteer  »ollfübrc.  Sie  Urfacbe  bason  feien  ausfcr)liej;licr)  2Dallenftein  unb  bie  ibm  erteilten  ju  rucit-- 
gefjenbcn  SScfugniffe.  Sie  Armee  muffe  oerfleincrt,  ber  Cbcrbcfer)!  einem  „anfei;nlid)en  Sftitgliec 

bcö  9leirf)c$"  übertragen  »erben,  bei  beffen  Ernennung  ber  SRat  ber  Äurfürften  511  berücffirfjtigen 
fei.  Saburcr)  ging  überhaupt  bie  ©cioalt  über  bie  Faiferlirfje  Armee  an  baS  JHcirf;,  bcjicbungs= 
roeife  an  bie  Äurfürflen  über,  unb  SJcarimiiian  oon  SSatjem  rourbe  sorausficbtlicr)  nirf;t  nur  gelfcbcrr 
ber  Siga,  fonbern  auch,  be$  Äaiferö. 
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©allenfrein  mürbe  entlaffen.  Gr  mar  nicf)t  im  ̂ meifel,  roaö  er  unter  ben  gegebenen  Sßer* 

bältniffen  ju  tun  fjabe.  Der  Äaifer  r)ättc  eö  nicf>t  notraenbig  gehabt,  ifjn  burd)  vertraute  greunbe 

bitten  ju  laffen,  er  möge  fidj  nicf>t  etroa  im  erften  ̂ orne  über  bie  Unbanfbarfeit  ber  fiigijien  ju 

einer  ©ematttat  oerteiten  laffen.  £>e«  grietläntcrö  politifd)csS  Sluge  reifte  ju  ber  CrfenntnitJ 

»eilig  au«,  bafj  er  im  gegenwärtigen  Slugcnblicfe  nicr>tö  ertro|cn  fönnc,  fca§  aber  ber  ̂ eitpunft 

nicr)t  fern  fei,  in  bem  man  naef)  ifjm  »erlangen  mürbe. 

0 

©clb  unb  35enfmünjen  au«  bor  3eit  beö  30jätyriaen  Äriegcd 

3m  Ägt.  OTiinjfalMintt  \u  Ivrlin 

1.  95rcnitmttaiut  mit  com  1>ottrJt  Ui  Crnlt  oon  SDiansfclo. 
2.  Scrtinanb  III.     Xaltr  oon  1038 
3.  Bfroinano  II     Sopocltal«  oon  1624. 

4.  3oltann  Öcorj  oon  SSflernbstf.    Soppclbutal  oon  1621, 

5.  ßDrirtian  IV.  oon  Dänematt.     £aloc  flronc  oon  1825. 

ü— 7.  üRebailtc  anf  ctt  Sinnatme  oon  Brcffatj.   Huf  c«  3orf<r- 

feite  c«  'Moni*  rc»  Bernbarb  oon  'ffietnur.    Slut  lei  <Xüd- 
ftiif  Unficbt  bei  Ötnbl  Btrifacb. 

k.  (Snftaa  Hbotf.    Kflrrttrjet  i'c>unti*taicr  oon 
ii.  ffiaUCRltcin.    Bilfdrtnee  £•»!«  oon  IflS ' 
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2lu«  bcr  £ocbflut  nicnfcblicficr  Grfcbeinungen  unb  Grigenfcbaftcn  treten  befonberö  jene  beröor, 
bie  unfer  ©cmüt  beschäftigen  unb  oielleicbt  als  ba«  tyrifebe  (Element  in  ber  ©efebiebte  bezeichnet 
werben  bürfen.  Crtroa«  baoon  birgt  ©ufta»  2lbolf.  gern  »on  jebem  ganatUtnu«  ift  er  tief  innerlich 
religio«.  £>ic«  fennjeic^net  am  heften  fein  Snnenleben.  di  foll  bamit  nicht  gefagt  roerben,  ba§ 

bie  2lrt  rcligißfen  güblen«  nur  auf  betn  23oben  be«  ̂ Protcfiantigmuö  gebeiben  fönne,  aber  genrijj 
ift  er  ihm  förbertieber,  al«  jeber  anbere,  roeit  er  nicht  bie  Betätigung  bc«  ©lauben«,  fonbern  auch 
ben  ©tauben  für  fich  allein  jur  irbifeben  unb  jur  himmlifeben  ©eligfeit  genügenb  erachtet.  211« 
^clitifer  mar  ©uftao  Slbolf  burebau«  fein  Sbcalifh  ©ein  ganjc«  ©enfen  umfaßte  ba«  @efamt= 
leben  bcr  SJJenfcbcn,  namentlich  feine«  SBolfcö.  £r  bulbigte  feiner  ber  fürfflicbcn  ̂ affionen,  bie 
bamal«  9}}obe  roaren,  bie  2(bel  unb  gürften  »erbarben.  2(ucb  bie  %ao,b  nahm  ihn  nicht  frarf  in 
Slnfprucb,  fo  baf;  man  roofil  ber  Behauptung  jufrimmen  fann,  er  habe  (ich  bi«  ju  feinem  9icgierung«= 
antritte  BorjugSroeife  mit  SSiffcnfcbaft  unb  jumfi  befebäftigt.  23on  ßiebe«»er&ättniffen  hat  man 
wenig  erfahren.  £r  wollte  bie  ©räfin  dbba  SBrabe  beiraten.  211«  feine  SOtutter  bagegen  war, 

tröftete  er  fich  mit  Margarete  .Kabeljau,  ber  Secbter  eine«  bollä'nbifcbcn  Äaufmannc«,  bie  ihm 
auch  einen  Sohn  gebar  unb  halb  ftarb.  93on  (Sbriftina  gtemingr),  an  bie  er  23erfe  gerichtet  hat, 
miffen  mir  nicht«  Nähere«.  Seine  Che  mit  (Eleonore  oon  23ranbcnburg  (1620)  roat  ein  politifcher 

21ft.  Crr  hatte  fie  noch  nicht  gefeben,  al«  er  um  fie  warb.  Sffiä'brenb  fie  ihm  mit  fcbroärmcrifcbcr 
•3ärtlicbfeit  anhing,  blieb  fie  ihm  biö  an  fein  £eben«enbe  gleichgültig.  Um  fo  höber  ift  ihm  bie 
Sugenb  ber  ßntbaltfamfcit  anzurechnen.  Gr  hatte  fchon  oiel  geleiftet,  al«  er  fich  entfebloß,  feine 
Sebenöaufgabe  in  ber  Scfämpfung  be«  £aufc«  £aböburg  ju  erfüllen,  beffen  Stacht  er  in  ben 
polnifchen  ©irren  empfunben  hatte.  211«  bann  23al(enftein  an  ber  Cftfce  erfebien,  erfannte  er 
richtig,  bafj  ein  2(nroacbfen  ber  faiferlicben  Stacht  an  jenen  lüften  für  Schweben  eine  Seben«= 
frage  bebeute.  Sie  SOJittel,  bie  ihm  ju  ©ebote  ftanben,  waren  nicht  grof;,  aber  eö  befanb  fich  ein 
Scba§  baruntcr,  ben  feine  ber  friegfübrenben  dächte  aufweifen  tonnte:  er  war  ein  nationaler 
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gürfr.  Rieht  nur  geworbene  Seltner,  tic  feine  genieinfame  3fbee  ju  oerbinten  oermag,  folgten 
feiner  gafjne,  fonbern  braoe  fcbwctifchc  Stauern  bitbeten  ten  Äern  bcS  £ccreS,  tic  für  ben  Ruhm 
ifjreä  SaterlanbcS  unb  ibrcS  Äönigä  freubig  in  ten  £ob  gingen.  St  unb  feine  23aucrn  normen  ten 
Ärieg  ernft,  für  fic  war  er  Fein  ©efehaft,  feine  ©efegenfjeit,  fich  ten  SSeutel  ju  füllen,  (je  ift  bem 
Könige  fogar  gelungen,  bai  wüjte  treiben,  bai  f i cfS  feit  gcfjn  Sauren  in  ten  .öecren  eingelebt  Kitte, 
einigermaßen  ju  bcfchrcinfcn. 

©uftoo  SIbotf  haßte  jetc  SBcidf)lidf)fcit  unb  härtete  fich  ob,  als  märe  er  ein  gemeiner  Seitot. 
53eficl  ifm  ein  lieber,  fo  oertrieb  er  cS  turch  angcftrcngtcS  $ccbtcn.  Seine  Rctc=  unb  Schreib» 
weife  war  fnapp  unb  beffimmr,  reich  an  Silbern  unb  Sentenzen,  nicht  feiten  auch  terb,  unb  in 
f)of)cm  SOcaße  befaß  er  jene  ciutvinglichc  oolfstümlicbe  23crctfamfcit,  welche  fieb  im  unmittelborcn 

Skrfcfjr  unb  Sßcrhanbcln  mit  einem  wenig  gehüteten  33olfe  cntmicFeln  mußte.  -Seine  Erfolge 
mochten  ifm  jmar  niebt  übermütig,  aber  er  oerfchltc  niebt,  feine  2JcacbJ  mit  einer  gewiffen  äußeren 
SMrbe  jur  ©d)au  ju  trogen.  21ucb  fein  biSioeilcn  gefährlicher  üjäbjorn  foll  an  altgcrmanifcbcS 
2Sefcn  erinnern.    Zat  er  jemonb  unrecht,  fo  mar  er  fofort  bereit,  il;m  Genugtuung  ju  teiften. 

2fuf  bie  2(rt  ber  Kriegführung  f)at  bai  £ccr  ©uftao  2(bo(fS  ben  größten  Sinflufj  gewonnen. 
Sr  burfte  bie  Drganifation  feiner  93?ilij  nicht  frören,  bie  feine  fo  großen  Regimenter  fonnte, 
wie  bai  alte  £anbsfncrf)tbccr;  feine  tafrifcfye  Crinbeit  war  beShalb  flcincr,  tafür  reifer  an  $ai)i 
unb  fef;r  beweglich.  £)ie  Stfmfscn  begonnen  bereits  im  33oigehcn  Secfung  ju  fucfyen.  ©ie  Reiter 
waren  feine  wilben  Sraufgcbcr,  fonbern  ftanbfjaft  unb  nirf>t  jur  ?stucf>t  geneigt,  wenn  eine  erfte 
2fttocfe  mißlang.  Sic  SBkbtigfcit  ber  2lrtil(erie  erfennenb  bat  ber  König  ftets  für  eine  ausreichende 

•3abl  oon  ©efebügen  geforgt.  SDcan  bat  ffiallenfiein  unb  ©uftao  Sfbolf  als  gelbfjerren  ju  ocr= 
gleichen  t>erfudf)t.  £)icS  ift  febon  bcöf)afb  ein  nicf;t  oiel  (Jrfolg  ocrfprecbenbcS  Untcrnebmcn,  weil 
ei  febwer  fein  bürftc,  nacbjuweifen,  ba§  ber  grieblänber  überhaupt  gclbberrneigcnfcbaften  be« 
feffen  f;abe.  SBcnn  wir  bennoeb  it)re  Stellung  in  ber  KricgSgcfcbicfyte  fennjeicr)nen  wollen,  fo 
finben  wir  in  bem  fricblänbifcfjcn  Speere  ben  legten  SluSläufcr  bcS  KricgSwefcnS  ber  ganbsfncchtc 
mit  jener  SScrjcrrung,  bie  abfkrbcnben  Körpcrfchaftcn  feiten  erfport  bleibt.  ©uftao  SIbolf  bogegen 
bot  baS  neue  Clement  bei  33olfshccreS  juerjt  in  Bewegung  gebroebt.  3unacbfi  JkneS  23olfSbcercS, 
bas  ausfcfylicßlicf;  feinem  gürflen  bient,  aber  bereits  ben  ©ebonfen  ber  ̂ ufammengebörigfeit 
neben  einem  eigenen  Solbatcngciftc  feftbölt. 

2lm  6.  3uli  1630  befegte  ber  König  Ufebom  unb  ©ollin,  am  21.  Sfuti  Stettin  mit  crjwungcncr 

Jufiimmung  SogiSlaoS,  bcS  legten  JperjogS  oon  Sommern.  Gleichzeitig  fünbigte  er  ben  coons 
gelifcf;cn  Dtcicbsfürficn,  mit  benen  er  bereits  in  3krbinbung  geftanben,  feine  2lbficbt  an:  benen 
.(pilfe  ju  bringen,  bie  um  ber  Religion  willen  ibr  S3cfif?tum  verloren  bitten,  bie  Slufbebung  bcS 
ReftitutionSebifts  ju  t-crlongcn  unb  jcbe  58efcf)ränfung  bcS  2IugSburgcr  ̂ ricbcnS  f)intanjut)Qlten. 
SS  war  cinleuchtcnb,  bop  er  feine  2tbficF>t  nur  errcirf>cn  fonnte,  wenn  er  fid)  bureb  eine  rKcihe  oon 
SMinbniffcn  ben  ftratcgifef)cn  23oben  für  fein  Unternehmen  febuf  unb  fiootSrccbtlicb  feinen  Singriff 
in  beutfebe  9?cicf;Songclcgcnbcitcn  begrünbete.  @emi§  wäre  eine  große  $ai)l  eoangciifcbcr  Stäube 
fofort  ju  ibm  übergetreten,  wenn  bie  beiben  Kurfürffcn  von  Sacbfcn  unb  S3ranben6utg  mit  gutem 
Skifpicl  »orangegangen  wären.  9lur  biefe  beiben  fonnten  ifmi  ouef;  bie  SBege  ins  SRetc^  ebnen, 
benn  ihre  Sanbc  lagen  unmittelbar  vor  feiner  erften  Stellung,  bie  fich  nur  wenige  teilen  oon 
ber  Dftfeefüjte  noch  Sütcn  crftrccftc. 

gür  Sranbcnburg  bot  CS  foum  ein  bcbcntlichcrcS  SreigniS  gegeben,  als  bie  Conbung  bcS 

ScbmcbcnfönigS,  bie  mit  einer  93cfi(3ergrcifung  oon  Sommern  »erbunten  mar.  Sä  lief;  fich  ocrouS= 
feben,  baß  ©ufiao  2(bolf  bei  23ogislaoS  2ob  ber  Slncignung  bcS  .^erjogtumS  bureb  ben  ©cbwogei 
oon  Sranbcnburg  bie  größten  Scbtoicrigfeiten  in  ten  3Beg  fei>eii  würbe.  Der  .Huvfurfi  oon  Soffen 
iMttc  niemals  jugeben  ti'ollcn,  boß  auswärtige  föchte  fich  in  bis  beutfd)en  9teicbäangelegen$eiten 
mifebten,  aber  babei  nicr)t  betocht,  boß  bann  tie  eoangelifcf)en  c  tönte  um  fo  mehr  oerpflichtet  feien, 
fclbft  für  U}xc  Siechte  unb  tic  ihrer  ©laubenögenoffen  einjutreten.  3u  fpSt  leitete  er  |e|t  tie 

Selbfibilfe  ein,  inbem  er  für  ben  8.  Sanuar  1631  olle  eoongelijchen  ctonre  -,11  einem  Äonoenl 
noch  ßeipjig  cinlub.  Seine  2Ibfi(^t  ging  bohin,  eine  befonbere  Partei  311  hüben,  um  foivehl  bem 
.Haifer,  als  tem  ̂ chioeteu,  ten  man  nicht  weiter  ins  Reich  vorbringen  (äffen  bürfe,  ArietenS: 
bebingungen  oorjufd)reiben.   Der  yian  war  gewiß  theevetifch  berechtigt,  ober  tic  ©rojjmannfc 
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f ncfSt  lief;  ben  Äurfürfren  öerfennen,  bafj  bie  Wacht,  bie  er  311  feinet  Söerroirfticfyung  befaß,  roebet 
auf  Kaifcr  tinb  Siga,  noch  auf  ©ufrao  Stbotf  einen  befonberen  Cinbrucf  machen  mürbe.  Smmerbin 

roäre  ctf  für  ben  ©ehmebentonig  Eoum  erträglich  gemefen,  noch  längere  -k'*  tatenlos  an  ber 
ßtijle  unb  ein  ber  Dbcrmünbung  311  flehen,  wenn  fief)  ihm  niä)t  ©elcgenbeitcn  geboten  hätten, 
allmählich  einzelne  Kruppenteile  oorgufdhicten  unb  baburef)  feinen  SDcacbtbereicb  311  erroeitern. 
Die  faiferticr)en  S3efa(jungen  in  ber  SJlarf  ergaben  fieb  bei  ber  erften  SInnäberung  ber  ©djrocben. 
SDurcf)  bie  23efe|ung  oon  granffurt  a.  b.  Ober  errang  ber  König  einen  großen  frrategifeben  Vorteil. 
Cr  beherrfchte  baniit  ebenfogut  bie  Straße  naa)  ©chlcficn,  alö  bie  aus  ber  ßaufifs  in  bie  Wlaxh 

Sic  Eaifcrlichcn  Gruppen,  bie  fieb  noeb  in  einzelnen  *ptä|en  öon  Sommern,  SSranbenburg 
unb  ben  benachbarten  Sanbfcbaftcn  aufhielten,  befanben  fieb  im  ;3uftanbe  ber  2(uf(öfung.  S3on 
einer  >3afylung  auö  ber  KricgSfaffe  Eonnte  nicht  bie  SRcbe  fein,  ©aö  Sanb  vermochte  felbft  bei 
graufamfter  ©erooltonroenbung  bie  Kontributionen  nicht  mehr  ju  leiften.  Sic  £iga  befaß  freilich 

20 — 24  000  Wann,  aber  fie  roaren  roeit  auöeinanbergejogen  unb  faum  ihrer  15 — 16  000  Wann 
jufammenjubringen. 

Scn  2fnlaß  jum  beginne  ber  geinbfcligfcit  großen  ©tilö  gab  bie  ©tabt  Wagbeburg.  Warf= 
graf  Cbtifiian  ©ilbetm  von  SSranbenburg,  ber  fieb,  auch  ju  ben  2lbminiftratorcn  bei  Grjftiftcö 
jähltc,  1627  jeboeb  00m  ©omEapitcl  abgefegt  morben  mar,  boffte  bureb  bie  Sßerbinbung  mit 

©einrieben  rafefj  in  ben  33efi|  beö  ©tifteö  311  gelangen.  Cr  ftüfjte  fieb,  auf  einen  Seit  ber  Sorget* 
fchaft,  bie  ibrerfeits  miber  bie  enblicf)e  93etmirE(icr)ung  ber  angeftrebten  Sfteicf)öftanbfd)aft  münfehtc. 
©ein  Kanzler  ©tallmann  betrieb  mit  gcmiffcnlofcm  Cifcr  bie  SßerFje|ung  biefer  demente  unb 

erfreute  fieb,  batet  ber  Unterftülsung  ber  cvangclifchcn  ©eiftlichfeit.  S3or  allem  mürbe  baö  Jpcran= 
naben  bebeutenber  febmebifeber  Kruppcnförper  jum  ©ebulje  ber  ©tabt  als  fieber  bingcftctlt.  2(uf 
©tallmannö  Serantaffung  febloß  bie  ©tabt  am  1.  Sfugufi  1630  bereite  ein  SSünbniS  mit  ©uftat) 
2lbolf,  in  beffen  auftrage  am  19.  DEtober  ber  Jjofmarfctjall  SDietria)  ßon  Battenberg  in  SRagbeburg 
erfchien,  um  bie  SSerteibigung  ber  ©tabt  gegen  bie  Kaiferlicbcn  311  leiten.  Siefcr  erfannte  febr  halb, 
baß  bie  SJJittel  boju  völlig  ungenügenb  feien.  äRan  hatte  fein  ©elb  unb  nur  400  Wann,  ©eine 
Berichte  vermochten  jeboeb  feinen  J)errn  noef)  nicht  3U  bemegen,  biö  an  bie  Clbe  »orjugeben;  eö 
mar  alfo  eine  falfebe  23orfpiegelung,  bie  man  ben  23ürgern  machte,  inbem  man  auch  bann  noch 
auf  ben  Cntfafj  bureb  bie  ©cr)meben  binmicö,  ati  ber  faifcrlicbc  gcfbmarfc^all  ̂ appenbeim  am 
15.  ©ejember  oor  ber  ©tabt  erfebien  unb  bie  rnenigen  Kruppen,  bie  Battenberg  außerhalb  berfelben 
^ielt,  jur  5Baffenftrccfung  jroong. 

galfenberg  batte  alle«  in  allem  2400  ©olbaten.  Sillt)  Eonnte  24  000  9)?ann  in  2?cmcgung 

fefeen.  ©ie  geftungävocrfe  9Kagbeburgö  roaren  unoollftänbig  unb  oernaebläffigt,  3U  il;rcr  Sc= 
fegung  hätte  bie  gefamte  23ürgcrfcbaft  Eaum  ausgereicht,  roenn  fie  reirftio)  bie  SBaffcn  ergriff. 
galfenberg  mußte,  bie  ©tabt  fei  oerloren;  babei  begte  er  bie  Überzeugung,  baß  er  fie  opfern  muffe. 
2hii$  brotloö  geworbenen  ©ebiffem  unb  gifebern,  fanatifcf>en  2lnbängcrn  ber  c»angetifcf;cn  Sebre 
in  ber  Sürgerfcbaft  unb  perfönlief;cn  greunben  bilbete  er  fieb  eine  Partei,  bie  fic^  im  geheimen 
verpflichtete,  bie  Stat  auöjufü^ren,  bie  er  bcfcbloffcn  liatte.  3JJagbeburg  Eonnte  für  ©uftao  2lbolf 
nicht  gerettet  werben,  eö  follte  alö  ©c^utthaufe  in  bie  ijänbe  ber  Äaiferlichen  fallen. 

21  m  18.  SDJai  mclbete  ber  faiferlichc  Trompeter  bem  9vate  ber  ©tabt,  ba^  ber  ©türm  in  ber 

?eacbt  auf  ben  20.  erfolgen  merbe.  Battenberg  bemühte  fieb  roä'hrenb  beö  19.,  einen  Cntfehluß 
beö  9?ateö  aufzuhalten.  Crfi  alö  bie  Jkit  abgelaufen  mar,  in  ber  bie  Crgcbungtferflärung  noch 
hätte  erfolgen  Eönnen,  alö  bereits  bie  2?otcn  von  allen  ©citen  mclbeten,  ba^  ber  geinb  im  Segriffe 

fei,  ©raben  unb  2ßall  ju  überficigen,  ba  roarf  er  fief),  ohne  »orber  irgcnbmclcbe  SBerteibigungö« 
maßregeln  getroffen  ju  haben,  mit  feinen  rnenigen  Kruppen  ben  ©türinenbcn  entgegen.  Cr  fanb 

ben  geflickten  Kob;  gleichzeitig  fo)tugen  auö  50—60  Säehcrn  ber  ©tabt  geuerfäuten  empor. 
galEcnbcrgö  ©enoffen  maren  an  ber  2(rbeit;  unterftü|t  von  einem  Eräftigen  ©türme  mirftc  ihre 
SSranblcgung  fo  oerheerenb,  ia^  fchon  am  näcf;ften  Kage  außer  bem  2)ome  unb  ben  glitten  ber 
©cbiffer  unb  gifcf;cr  nur  ein  ©chuttbaufe  an  ber  ©teile  Slftagbeburgö  311  finben  mar.  21  m  nädhjien 
Kage  begann  bie  ̂ lünberung,  ali  ein  Stecht  ber  ©ieger.  Äein  gelbberr,  auch  ber  Äaifer  unb 

König  nicht,  hätte  eg  magen  bürfen,  feinen  ©olbaten  baö  Stecht  ber  breitägigen  ■IHünbcrung  einer 
mit  ben  SBaffen  eroberten  gejtung  3U  eermeigern.  Unter  ben  S3cficgern  ?J?agbeburgsS  befanben 

fieb  außer  jabtreieben  ̂ olcn  unb  Kroaten  geute  genug,  bie  in  SSallcnfteinä  ©ebute  an  baö  furch,  ter= 
gBcltäffditttitc,  3!fUjfit  I.  61 
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(icbfle  Raufen  gewöhnt  morben  maren,  unb  ihre,  fomie  bie  ®ut  aller  Solbatcn  mar  aufö  böchfte 
gcftcigert.  Ratten  fie  boeb  feit  Monaten  feinen  Solb  empfangen,  feit  2Bocf>en  nur  »on  ©affer 
unb  Vrot  gelebt,  gingen  in  Sumpen  einher  unb  faben  nun  bie  beiß  erfebnte  Veute  cor  fieb. 

Srogbem  finb  bie  Scbilbcrungen  ber  angeblich  »erübten  Untaten,  mie  felche  meiftenö  bureb 

gtugfcf)riftcn  entflohener  ̂ räbifanten  »erbreitet  i»orbcn,  übertrieben.  Sie  Sttaffc  tcr  SMogbc* 
burger  frarb  nicht  bureb  bie  Sieger,  fonbern  erftiefte  in  ben  Äellcrn  unb  auf  ben  Speichern,  mohin 
fie  fieb  oerfiecft  hatten.  3br  9J?örber  mar  galfenberg,  beffen  2at  bie  gemünfebten  grüchte  im 
reiebften  9)cafje  trug.  Sie  natürliche  Solge  ber  3cr^run3  SJtagbcbuvgö  mar  bie  Schlacht  bei 
23reitenfelb,  meld)e  beö  unbeweglichen  £i((r)  .Speer  »erniebtete. 

Die  (Jrfh'irmung  unb  Verbrennung  »on  SOcagbcburg,  beren  roabren  Urheber  man  erft  in 

iicucfter  3^it  hat  fcftjtellcn  fönnen,  mar  ein  ßreigniö,  baö  feibfr  in  jener  an  bie  graufame  J";anb 
ber  trüben  $ricg$furic  gemahnten  ̂ 't  ̂ em  geringes  Auffeben  unb  Gntfcfsen  beroorrief.  Scr 
Cöangetifcfeen  9}orbbcutfcf)lanbö  bemächtigte  fiel;  eine  grofjc  Angft,  nicht  nur  megen  ber  ©raufamfeit 
ber  Kriegführung,  bie  bicömat  ganj  unb  gar  ben  JVatbolifen  jugefebrieben  mürbe,  fonbern  noch 
»iel  mehr  megen  ber  ju  erroartenben  3erfr^rurt9  al'cr  beftebenben  ©laubensoerhältnifje  bureb 
ten  Vrucb  bes*  Augöburger  Sieligiontffriebenö,  bem  Äaifer  unb  ßiga  nun  unbebenflicf)  jujuftrcben 
febienen.  Sic  Stimmen,  bie  bisher  noch  gegen  bie  Crinmifchung  ©ufta»  Abolfä  in  bie  beutfeben 

Angelegenheiten  »ernommen  maren,  »erfhmtmten  fofort.  Sie  Freiheit  beö  rcligiöfen  2kfennt= 
niffeä  unb  bie  längft  anerfannte  £crrfcbaft  über  bie  »on  ben  eoangelifchen  Stänbcn  ermorbenen 
geiftlicben  VcfijMingcn  ftanben  auf  bem  Spiele.  Siefe©ebanfcn  beherrfebten  »or  altem  bie  Äanjcln 
unb  mürben  burcl)  jaljlrciclje  glugfehriften  »erbreitet,  bie  größtenteils  auch  »on  ̂ rebigern  herrührten. 

©ufta»  Abolf  mar  febon  mäbrenb  ber  Unglücfstage  »on  Sftagbeburg  eifrigfi  mit  Vorbereitungen 
für  feinen  9)carfcb  befebäftigt  gemefen.  Sic  erfle  Vcbingung  beftanb  barin,  be$  Vranbcnburgerö 
völlig  fieber  ju  fein.  Grr  »erlangte  bie  Aufrichtung  eineö  VünbnijfcS,  baä  bie  Vranbcnburgifchcn 
Truppen  unb  ̂ cfhingen  bem  Oberbefehle  beö  o\önig$  untermarf.  Sänge  ftraubte  fid)  ©corg 
5Bilhclm,  er  tiefj  eö  babin  fommen,  bafj  fein  Scbmager  »or  Vcrlin  jog,  alle  Anftattcn  traf,  bie 
Stabt  ju  bcfcbicfjcn,  unb  ihm  erklärte,  er  roerbe  ihn  »on  nun  an  aU  ©egner  bcbanbcln  (19.  3uni 
1631).  ßrft  bie  Vermittlung  ber  Samen  beö  berliner  Jg>ofe«  bemirfte  ein  (JinocrftänbniS.  Ser 
Äurfürft,  ber  noch  immer  ermattet  hatte,  Sacbfcn  merbc  bie  Vermittlung  jmifchen  bem  Äaifer 

unb  ben  Teilnehmern  beö  Scipjiger  $on»cntg  juftanbe  bringen,  fah  cnblicb  ein,  bafj  biefe  jus 
minbcftenS  noch  febr  lange  auf  fieb  märten  laffc,  unb  feine  Stacht  jutn  Schufec  gegen  ©ujta»  Abolf 
auf  feine  Seite  treten  fönne.  So  erfüllte  er  alle  ̂ orberungen  feines*  Scbmager«,  auch  bie,  bem 
Vertrage  jmifeben  Schieben  unb  bem  ̂ erjog  »on  Sommern  feine  ̂ ufrimmung  511  geben,  ebmohl 
er  »orausfah,  baf;  baburef;  bie  Jpoffnung  auf  baö  9iacf;barcrbc  in  meite  gerne  gcrücft  mürbe.  Sic 

Gablung  ber  Äriegefoften,  bie  Scf;mcben  jur  Vertreibung  ber  jlaifcrlichcn  auö  Sommern  auf« 
gemenbet  batte,  maren  ja  für  Vranbcnburg  faum  jemals  erreichbar. 

5Bäf;rcnb  biefer  Vcrbanblungen  hätte  ein  rafeber  Vorfrofj  Sillnö  bem  ©c^röeben!5nig  fel-r 
unangenehm  merben  fönnen.  ̂ appenbeim  foll  baju  angeratcr.  f;aben.  Scr  erfahrene  gelb&ert 
fühlte  fiel;  jeboeb  baju  niebt  fiarf  genug,  meit  er  mabrnaf^m,  bajj  in  feiner  uäcbftcn  Umgebung  unb 

auch  im  9?ücfcn  feiner  21rm.ee  gerüjtct  mürbe.  2lm  gcfäbrticbftcn  mufne  fieb  für  ihn  bie  Bereini- 
gung ber  Gruppen  beö  Sanbgrafen  »on  ijcffen=Äaffcl  mit  benen  ber  SBrübet  SJit^etm  unb  Bcmharb 

»onSBcimargcftaltcn,  bie  fd^on  im 3runi  mit  7000 9Rann  in«  £ef[iföe  gerüdt  »aren.  ßnbeSutiunb 
in  ben  erflen  2(ugufttagcn  »crfucf;tc  2il(t)  bennoch,  mit  feinen  SJortruppen  an  ber  unteren  Elbe  mit 

tem  ©egner  Jsühlung  ju  nehmen.  21bcr  febon  bie  erften  ©efeebte  fielen  fo  ungänfHg  au?  unb  be* 

mirften  eine  berartige  CJrfcbüttcrung  ber  .HaiferliciH-n,  bag  ber  SRüdjug  in  [üblicher  Stiftung  ge« 
boten  erfchien.  Schon  mufuc  ber  gclbben  befürebten,  auch  bie  Saufen  in  feine  glanfe  ;u  befommen. 

.Uurfürft  Johann  ©corg  f;attc  fief;  nämlich  burd)  ben  Sorgaucr  Vertrag  00m  1.  September 

auf  bie  Seite  Schmebcu*  gefielt t,  ui  bem  auch,  granfretefi,  feine  ̂ ufUmmung  gab.  Demnaa^  öbet» 
iiahin  ©ufia»  3lboIf  ben  Oberbefehl  über  bie  fächfifebe  Armee  unb  oerbürgte  bem  .Uurfurfteu  bie 
2ou»eränität  im  eigenen  Sanbe.  ©enige  SBoc^en  banach  begrüßten  fuh  }u  Dflben  bie  beiben 
Surften  unb  einigten  fich  ju  einem  [ofortigen  Angriff  auf  ben  bei  Veipjig  ftehenten  ©egner. 
©uftaö  Slbolf  brachte  27  000  ̂ fanu  ins  gel^  Sacbfcn  20000. 
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Sliflp  hatte  ebenfalls  an  Gruppen  jufammengerafft,  rvai  er  in  feiner  yiäfyc  roujjte.  BefonberS 
wertvoll  root  baä  $orp$  von  10  000  Sttann,  ba$  ©raf  gürfrenberg  aus  Statten  turefi  ©übbeutfer)» 
lanb  fjcrbcifühvtc.  Scr  gelbmarfcr)all  anbringen  war  bei  einer  streiten  Belagerung  von  jföantua 
bureb  Verrat  in  ben  S3efi{3  Cor  etabt  gelangt,  nachdem  ©allaä  vorher  bet  oenejianifcben  Sntfags 
armee  bei  ©oito  unb  Vallcggio  eine  febwere  Ottcbcrlage  beigebracht  hatte.  Scibcr  war  eö  aueb 
hier  nicht  möglich,  ben  Solbatcn  ihrSturm=  unb  ̂ Münberungörecbt  ju  nehmen;  unb  fo  vernichteten 

fie  blinb  eine  bet  rcichücn.ftulturftättcn,  in  ber  fiel)  berganje@lanj  italicnifcber  9icnai)"fance  wiber= 
fpicgelte.  Sä  wirb  noch  lange  nicht  fcftgcfrcllt  roerben  tonnen,  waö  ber  bilbenben  $unfl  bureb 

ben  „saeco  di  Mantova"  verloren  ging.  3Ran  bat  bamatö  ben  öanbetewert  ber  geraubten  ©cgen; 

fta'nbc  auf  minbeftenö  18  Millionen  ©cubi  veranfchlagt.  £)aö  Unglüd  Stalienö  würbe  bureb  einen 
ber  furchtbarften  Ausbrüche  ber  ̂ Peft  oerfd&Srft. 

©er  jtaifer  jog  auö  betn  Srfolge  feiner  SBaffen  Feinen  9?u|cn.  SOcit  <5cbä|cn  belabcn,  Famen 
feine  Sruppcn  über  bic  2l(pcn  jurüd,  um  einen  .Krieg  weiterzuführen,  ber  für  bie  Kultur  2)eutfcb= 
lanbs  ebenfo  unheilvolle  folgen  brachte,  wie  ber  SRaub  an  ben  Schößen  italienifchcr  .ftunft. 

Sei  war  nicht  Stillos  Slbficbt,  fcfyon  in  ben  nä'cbften  Sagen  mit  ©uftav  Slbolf  ju  Fa'mpfcn.  S)ir\' 
gegen  fegte  fieb  ©cneral  ̂ appenbeim  bafür  ein  unb  nahm  auch  ju  frür),  am  17.  September, 
bei  Brcitcnfelb  unfern  Scipjig  eine  Scblacbt  an.  Sie  ftanben  narf>  alter  Sitte  im  Sreitrcffen: 
an  beiben  glügcln  bic  Siciterei,  im  pcntrum  bic  tiefmaffierte,  bafür  aber  fcbwerbeweglicbe  unb 
icenig  geuerfraft  cntwidclnbc  Infanterie.  Killt)  beabficfytigte,  fieb,  von  feinem  neuen  ©egner  auf 
ben  .öbhen  norböftlicb  von  Seipjig  angreifen  ju  laffen.  Sr  befahl  baher  ̂ appenheim,  bem  er 
einige  raufenb  Leiter  ju  XMIfe  fcfiidte,  fieb  fofort  triebet  jurudjujierjen.  £)ieS  war  aber  nicht  mehr 
möglich,  Sillp  fclbft  mufjtc  feine  gute  Stellung  verlaffcn,  um  ben  ©enoffen  ju  retten.  Sein  erfror 
Angriff  auf  bic  Sacbfcn  war  jwar  von  glän3cnbcm  Srfolge  begleitet,  baS  ganjc  ÄorpS  troß 
SlrnimS  perfönlicher  Slapferfeit  halb  in  febfeuniger  glucbt  begriffen.  Bei  ber  Verfolgung  bot 
Stillt)  jeboeb  ber  febmebifeben  2(rmee  bic  glanfe.  ©uftav  Slbolf  warf  fieb  auf  fie  unb  erreichte 

buref;  bic  Vcrbinbung  von  SWuSFetcnfcucr  unb  Sicitcrftofj,  bic  man  auf  ben  beutfeben  $riegs= 
fcbauplaßcn  noch  nicht  fanntc,  eine  erftaunlicbe  SBirFung.  Sie  SftuSFetiere  feuerten  in  brei  ©liebern 
unb  erfebütterten  ben  ©egner  bureb  gefcbloffcncS  geuer,  in  beffen  Reiben  bann  bie  anfprengenben 

Scbwabroncn  furchtbare  Verheerungen  anrichteten.  Sie  faifcrlicbe  Slrmee  verlor  10 — 12  000 
SJcann  auf  bem  Scblacbtfclbc,  7000  bureb  ©efangenfebaft. 

SS  ift  leicht  ju  ermeffen,  welchen  (Jinbrucf  biefcö  Srcigniö  auf  bic  Anhänger  beö  evangelifeben 
©laubenö  machte.  Der  Äonig  von  ©ebroeben  erfebien  bem  gemeinen  SOcann  alö  Gngel  ©otte?, 
ber  jur  Seftrafung  unb  Vernichtung  ber  ©otteslaftcrer  vom  jjimmel  gefenbet  voar.  Seg^alb 

gcftaltctc  fieb  auch  ber  SJcarfdj  an  ben  Dibein,  ben  ber  ̂ önig  nun  antrat,  311  einem  roabren  Kriumpb= 
juge.  (Jr  nahm  biefc  9iicbtung,  meil  er  überjeugt  ivar,  t>a§  von  23öf;men  unb  Öfterreicb  her 
ihn  nichtö  bebrohen  fönntc.  25er  Äaifcr  ̂ atte  bort  faum  einige  ̂ Regimenter,  eine  2lrmee  befaß 
er  überhaupt  nicht  meljr.  Sie  2iga,  beffen  ivar  er  fichcr,  mufjte  mit  ihren  Gruppen  jc^t  bie  eigene 
ßanbe  fcf)üßcn,  von  benen  bie  rheinifeben  am  fcblechtcftcn  bewehrt  waren.  5brer  fonnte  er  fieb 
am  leichteften  bemächtigen,  juglcid;  aber  aueb  ben  cinjigen  geinb  in  ©ebaeb  halten,  ber  noch  eine 
namhafte  Äraft  gegen  ir)n  ju  verwenben  vermoebte.  ??Jarimilian  von  Sancrn  burfte  fein  Sanb 
nicht  entblößen  unb  an  bie  ßlbe  sicf;en,  folange  ©ufrav  2Ibolf  mit  bem  fiegreicfyen  J;cere  in  feiner 
glanfe  ftanb. 

3Ballcnftcin  war  nach  feiner  Sntlaffung  in  fein  ̂ erjogtum  grieblanb  jurüdgelefirt.  So  war 

bieö  nicf>t  nur  eine  Slnhäufung  von  Scfißungcn,  fonbern  eine  verfaffungöma'ßig  beftehenbe,  politifche 
ßinbeit,  feitbem  ber  Äaifcr  am  11.  3Rai  1627  eine  befonbere  ©eriebtsorganifation  bafür  genehmigt 
unb  geftattet  (latte,  in  bem  Xperjogtume  ein  eigenes  2anbred;t  unb  Tribunal  ju  errichten,  benen 
bie  SBcfugniffe  für  alle  ̂ bös  unb  Äriminalfälle  sujtanben.  Saö  ©ebiet,  wclcbeö  ffiallenftein 
mit  faiferlicr)er  Bewilligung  unter  bem  tarnen  cincö  jperjogtumä  gricblanb  jufammcngefa§t 
hatte,  war  auö  ber  Verwaltung  bcö  j\6nigreicbö  Böhmen  loSgelöft  unb  ftanb  jur  ̂ rager  fRe- 
gicrung  in  feiner  Bejicfjung:  bie  Stellung  beö  iperjogö  jum  Äönig  von  Böhmen  war  fo  jiemlicb 
genau  bie  ber  fcblcfifcben  gürften.   Jpauptftabt  unb  3iefibenj  war  ©itfebin,  äugleirf;  ber  Si§  ber 

Ol« 



Xic  SBefagerung  ÜRagbe6urgä  burd)  3iiin. 
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Äonjleien,  bcncn  tcr  gonbeöljaupimann  Dorjtonb.  SJuch  in  grieblanb  unc  ©agan  maren  Raupte 

leute  ott  SSerroaltungöbeamte  eingefefct.  ©allenftein  »rollte  ohne  ̂ rvcifd  an  prunf»ol(cn  Gin-- 
richtiingcn  unb  wohltätigen  SInftatten  taefclbe  »ie  jeter  SReid^öfärfl  leifien.  23iele  feiner  ©eneräle 

un'b  2lnr)5nget  fiebelten  fich  in  ©itfe^in  an,  intern  fie  23ürgerf)äufer  tauften,  tie  mit  Untcrftütjung 
bes  ijeräogö  gebaut  mürben.  Jjjonbroerfer  unb  SSaufunftlet  fanben  reichen  Crmerb;  es  tarnen 
nicht  nur  aus  ben  benachbarten  ©egenben,  fonbern  fclbft  aus  ftollanb  unb  granfreich  gemerb= 

fleißige  gamilien  in  tas  2anb.  2ln  sprunf  unt  runftlcrifchcr  ülusftattung  übertraf  bie  ©itfebiner 
Sauten  bei  meitem  ber  Sallcnftcinifchc  IVilaft  auf  ber  JUcinfcite  in  ̂ rag:  noch  beute  eine  ber 

gröfjten  ©e&enflwürbigfeiten  ber  böhmifeben  „öauptftatt.  ©ein  hofhält  glänjte  nicht  nur  burch 
bie  3ab(,  fenbern  auch  burch  bie  vornehme  Stellung  tcr  S3ebienfteten.  Sein  Dberftbefmciftcr 
mar  ©raf  ̂aul  511  Sichtcnftcin,  Dbcrftfämmcrcr  ein  ©raf  jjarraef),  Dberftftallmciftcr  ©raf  ftarbegg, 
93ijcflallinciftcr  Freiherr  Don  23rcunet.  Sie  mürben  alle  febr  gut  bcjafjlt,  hatten  Äutfchen  unb 
uferte  unb  fpeiften  an  einer  £afel  mit  bem  ©cbicter.  Gs  märe  mohl  faum  möglich  gemefen, 
trog  bes  ungeheuren  Reichtums,  ben  SBallcnftein  jtifammcngebracfjt  hatte,  bie  Drbnung  unb  tas 
©leiebgemicht  in  tiefem  jjaushatte  aufrecht  ju  halten,  menn  ber  .Sjerjog  nicht  felbcr  alles  bie  ins 
fleinfte  Übermacht  hatte. 

Weht  SBallenjrein  fclbft,  aber  feine  greunbe  haben  febr  halb  nach  ber  Sanbung  ©uftao  Slbolfs 
Sßerbinbungen  mit  biefem  gefuebt,  benn  fie  maren  überjeugt,  bafj  er  jcbe  Gelegenheit  benüfen 
mürbe,  ben  ihm  angetanen  Unglimpf  ju  rächen  unb  ben  ©egnern  feine  SJcacht  ju  jeigen.  ©urefi 
gtücflicbe  gunbe  in  fchmcbifchcn  unt  fächfifeben  Slrcbioen  finb  mir  heute  über  bie  Bemühungen  ber 
böhmifeben  Verbannten  jur  Jjerftellung  eines  Cinvcrftäntniffcs  jmifchen  .König  unt  £cr5eg 
genugfam  unterrichtet,  üjaroslam  oon  Sfiafchin  unb  ber  alte  ©raf  von  £hurn  betrieben  tiefe  Sache 
mit  bem  größten  Gifer.  ©ctbftöcrftänblicr)  hat  ©allenftcin  niemals  etmas  Schriftliches  aus  ber 
#onb  gegeben,  fonbern  fiel)  einer  Sftittelsperfon,  unb  j»ot  mciftcnteils  bes  ©enerals  £ans  ©eorg 
son  Slrnim  bebient.  Stafchin  »erfiebert,  SBallcnflcin  habe  burch  ihn  bem  .Könige  mitteilen  laffen, 
bajj  er  bereit  fei,  bie  in  ©eblefien  ftehenben  faiferlichen  Kruppen  anjugreifen,  menn  ber  .König 

ihm  baju  12—14  000  SRann  jur  Verfügung  ftclle.  Saju  hat  fich  ©uftao  Slbolf  jeboch  nicht  herbcu 
gelaffcn,  »eil  er  SBallcnftcin  nicht  traute. 

(Ts  barf  als  gehler  bes  ©ehmebenfönigs  gelten,  bog  er  ben  Slntrag  2SallcnficinS,  ben  ihm 
©raf  von  2hurn  überbrachte,  nicht  angenommen  hat,  benn  man  fann  mohl  faum  jwcifclhaft 
fein,  bat]  bann  ber  gelbjug  gegen  ben  Äaifcr  rafch  ju  Gnbe  gegangen  märe.  SBallcnftein  hatte 
neben  ben  ihm  gelieferten  Scbmcben  jetcnfalls  auch  eigene  Gruppen  gcfammelt,  unt  beiben 
jufammen  mürbe  bie  fogenannte  fchlcfifcbe  2(rmce  bes  .Kaifers  nicht  gemachfen  gemefen  fein. 
SBcnn  bann  ber  .König  ftatt  an  ben  Dthcin  an  bie  Sonau  gebogen,  bie  legten  9lefte  bes  SigabecreS 

jerfprengt  unt  tie  9lichtung  über  Sinj  nach  2Sicn  etngefefilagen  hatte,  fo  maren  er  unt  iBallen= 
flein  in  ber  Sage  gemefen,  ben  allgemeinen  grieben,  ten  man  allerorten  verlangte,  ju  biftieren. 
Öiuftao  2ltolf  fant  fich  jetoeb  fchon  gebunten  unt  mollte  fich  offenbar  junäcbft  bie  Qberjeugung 

oerfchaffen,  ob  er  nicht  auef)  olmc  ten  (Jmporfönunling  ten  allgemeinen  grieben  unt  tie  SBct* 
grÖBerung  feiner  9??acbt  an  tcr  Dftfee  erreichen  fönne.  (Tr  r)dtte  im  Januar  1G31  ju  SBfirnalbe 
mit  granfreich  ein  Büntnis  auf  fünf  3al;re  gcfchloffcn:  ̂ um  ©dmgc  tcr  gemeinfehaftlicheu  greunbe/ 

jur  Sicherung  ber  Dflfcc  unb  ber  greiheit  bes  J)anbcls,  jur  9kflitution  ber  untcrtrücftcn  unt 

bebrängten  ©täntc.  Gr  fjatte  fich  oerpflichtet,  jur  Grrcichung  tiefer  ?iclc  30O(to  -?.\\inn  ,u  ?,u\; 
unb  6000  9kiter  ju  »ermenben,  jeboef»  bie  fatbolif*c  SReligion  in  ben  eroberten  Drten  unange» 
fochten  ju  (offen  unb  mit  SBonetn  unb  ber  Siga  greunbfe^oft  }U  halten,  menn  tiefe  tas  gleite 
tun  würben.  SDoffir  jabltc  ihm  granheic^  jährlich  401)000  lalcr,  tas  einjige  Sorgelb,  auf  bat 
er  mit  Sicherheit  rechnen  fonntc.  Saf?  ©uftot)  STboIf  feine  enbgültige  Ärieg6entf(r)Sbigung  an  tcr 
£\\}cc,  unb  sroor  im  pommerfdjen  ©ebietc  fucheu  toürte,  fprach  et  offen  aut.  Z>od)  root  aucr)  ju 

erfennen,  tat]  er  fich  tanüt  nicht  begnüge.  Tic  öffentliche  "^iciuung  im  e»ongelif^en  rcutfchlant 
oerlongte,  er  follc  Äoifer  »erben.  Ob  fein  Stfrgeij  fo  »eil  gegangen,  lägt  fich  nicf)l  entf(i)eiben.  er 
hat  tie  groge  vielleicht  bei  fiel)  fclbft  noch  nicht  beantirortet  gehabt,  al«  er  aui  fem  Sieben  fchicc 

ffiotlenftein  bie  obfd)fo'g%e  2Int»ort  beä  .Honigs  auf  fein  Angebot  erfuhr,  füllte  er  fich 
gefräntt  unt  befehle)";,  ben  Auftrag  bei  Äoifcrfl  an-,iiuebmeu,  ten  ihm  bei  (Geheime  SRol  Don  Duellen« 
berg  überbrachte,  unt  ber  bie  Vollmacht  enthielt,  mit  tem  fäo)fif(f)en  ̂ elCniarfchall  von  Hrnim 
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488 Jf>.  »on  piiMrtme<f:Siibei\herjt,  ©ogi'nu'fonr.ation  in  2Vittfd)lai\b. 

über  ein  ̂ ufammengeben  mit  bem  Äurfürjien  »on  ©ocr)fen  yv  scrhanbcln.  2(rnim  ruar  noch  im 

©pätbcrbjt  in  S3ofimen  eingefallen  unb  hatte  am  15.  SRooember  ̂ Prag  befegt,  naebtem  tic  taifer= 
liefen  Kruppen  unter  ©enerat  ??iarabas  einige  Sage  »orber  tic  Statt  oerfaffen  batten.  2Iucb 
ter  Äurfürft  erfebien  einige  Sage  fpätcr  in  cor  behmifchen  .Oauptftabt,  in  ber  fofort  triebet  tet 
c»angclifcl)c  ©otteäbienfi  cingcricbtct  uuirbc.  Zahlreiche  Sßerbannte  befanten  fieb  in  feinem  ©cfolge, 
um  ihre  ©üter  triebet  }u  erlangen.  5brc  greube  fcauerte  jebodfj  nur  für},  beim  febon  im  Se,cmbcr 

n'icftcn  bic  faifertieben  Sttuppen  unter  ©allaö  unb  Sllbringcn,  bic  bieber  unter  bent  Oberbefehle  Xillnä 
geftanben  hatten,  son  üScwcrn  ouö  in  SSßfjmen  ein.  3brc  33erbinbung  mit  ter  SIrmee  ber  £iga  mar  auf: 
geboben;  fic  nahmen  ihre  Winterquartiere  im  mittleren  Nehmen,  mas  bie  ©adjfen  an  weiterem  SSot* 
bringen  öerfjinberte.  ©o  mußten  fic  f i cf>  mit  ̂ rag  unb  einer 2(njar)Inorbbö^mifc^er ©tobte  begnügen. 

Loggia  im  Warten  bcö  5Balfcnftcinfcbcn  ^afaiö  511  *Prag. 

Wenige  Sage  nachbem  er  feinen  ̂ alafi  in  ̂ rag  »crlaffcn,  um  mit  ben  »Zachfcu  nicht  in  S3e» 

n'ibnmg  ju  Fommen,  Oatte  Wallcnftcin  feinen  Übertritt  jum  Äoifcr  DoKjogen,  211«  eggenberg 
Fein  £cbl  barauö  machte,  baf;  er  nur  Wallcnftcin  für  befähigt  halte,  eine  neue  Faiferlichc  2lrmce 
ju  fcf)affcn,  traten  bic  alten  Wegner  bcö  gricblonbcr*  gegen  eggenberg  auf,  bie  nunmehr  in  bem 
^ohnc  bcö  ÄaifcrU,  gerbinanb  III.,  ben  eifrigften  Vertreter  ihrer  anficht  fanben.  riefer  rooflte 

fclbft  Äriegörufjm  erwerben  unb  an  bic  ©pi|e  ber  2lrmcc  treten.  Sfl  feheiuen  fehr  erregte  99e> 
fprecb)ungen  frattgefunben  ju  haben,  benn  Sggenberg  »erlieg  ben  #of  unb  jog  fieb  nach  ©toj 
jurüi.  211«  nach  bem  jsallc  öon  gronffutt  a.  b.  Dbet  unb  nach  ber  cchlacht  bei  Söreitenfelt  auch 

in  Wien  bieSIngft  ju  roitfen  begann,  unb  man  ben  iun'fchlag  machte,  .Wenig  gerbinanb  unb  Wallen; 
fiein  feilten  bic  21rnicc  gemeinfaiu  befehligen,  lehnte  IciMcrcr  bic  Zumutung  fehreff  ab.  2luf 

bringenbe«  Sitten  bcö  Äaifer«  Fehlte  gggenberg  nach  SBien  jurüd,  um  perfSnticr)  mit  Wallcnftcin 
über  bic  Dleufchaffung  ber  21rmcc  \u  »crbantcln.  Tic  2luircifung,  bie  er  JU  biefem  ?irerfe  erhielt 
unb  bic  er  jur  Kenntnis  Wallcnftcin«  bringen  feilte,  ifi  in  einem  Jene  gehalten,  ber  bai  SDctf 
hültui«  oon  J;crr  unb  Diener,  oon  ttaifer  unb  ©enerol  niebt  mehr  erfennen  lief. 
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X'rr  tterrounbete   5ilh>   auf   bem   2ßege   nach,  Sngoljrabt. 
galfimile  eine«  in  ter  Sgl.  SBiBliottjel  ju  SPetltn  fcefinfclichen  gfagbtatteS. 

Gggenbcrg  brachte  in  einer  elften  Äonferenj  ju  -Bmiim  nic^t  mehr  juftanbe,  aU  bajjj  33al(cn= 
ftein  ben  Oberbefehl  auf  trei  SRonate  511  bem  ̂ meefe  übernahm,  ein  neues  ftecr  sufommenjus 
bringen.  Der  beroobrte  Sffierbcapparat  r-erfagte  nicht.  Säbrenb  breier  SRonate  1632  trat  bic  alte 
SSallcnfteinfchc  2(rmee  tatfächlich  iricter  ini  Sehen;  nicht  einer  Bon  ben  ©cncralen,  bic  nacl)  bem 
Sage  r>on  SKegcnsburg  in  bei  Äaiferö  ©ienften  geblieben  roaren,  nahm  2(nftanb,  unter  ibm  ju 
bienen.  9liemanb  jroeifelte  natnlicb,  bafj  nur  er  bie  2(rmee  ju  führen  »ermoge.  Qi  beburfte  aber 

noeb  gro&er  Slnftrengungen  unb  Verbieten  feitenö  bcS  Äaiferö,  um  fcicö  ju  erreichen.  2(ugen= 
feheinlicb  haben  bie  9lacbricbten,  tie  man  täglich  ouä  Satjcrn  erhielt,  auf  fic  cingemirft. 

ÜRarimilian  oon  S3at)ern  riiftete,  um  bie  Süden  in  Sillpö  2Irmee  einigcvmafjen  auszufüllen. 

3m  2Ipril  Com  ei  bereits  ju  3»^rnmcnfiöf;cn  mit  ben  ©cbmeben,  bie  aflmar)licf;  nach  ©üben  cor* 
brängten.  Zillt)  30g  fieb  naef)  bem  befeftigten  Sngolftabt  an  ber  Sonau  juriier.  (Jr  fonnte  aber 
nicht  hinbern,  bafj  ©uftaö  2lbelf  mit  (tarier  ÜRacbt  über  bie  Sonau  fegte,  »orouf  ei  am  Sccb 
Dor  ben  £oren  2higöburg<5  ju  einer  ©ebladjt  tarn  (15.  2Ipril  1632),  bie  mit  bem  gänzlichen 
Untergange  ber  ligiftifchen  21rmcc  enbete.  Stillt)  mürbe  febmer  sermunbet  nach  3ngi-#abt  gebracht, 
mo  er  balb  barauf  feinen  SSunbcn  erlegen  ifr:  ein  braoer,  treuer  ©olbat,  ber  bic  Ariegsfunft  feiner 
^eit  beherrfebt  unb  fein  ganjeö  .Sonnen  uneigennützig  für  feinen  £errn  unb  bic  fatbotifebe  ©acbe 

cingefe|t  bat;  eine  ber  reinften  ©eftatten  im  grofjen  beutfcf>en  Kriege.  9hm  mar  aueb)  SÜJarimilian 
au$fch,liejjlicb  auf  SBallcnfteinS  „Oilfc  angemiefen. 

Qi  mar  unmittelbar  vor  ber  ©ebtaebt  am  Sech,  aU  ber  Äaifer  baö  ©cbriftftücf  unterzeichnete, 

in  bem  bie  ̂ ugcftänbniffe  äufammengcfafjt  maren,  bie  (Jggenberg  bei  feiner  $meiten  ̂ ufammens 

fünft  SEBollenftein  ju  machen  befugt  mar.  5C?it  biefem  ©cf>riftfHicf  bot  ei  eine  eigentümliche  23c; 

manbtniö:  baS  Original  fennt  man  noch  niebt,  »obl  aber  mehrere  gleichzeitige  unb  fpätcre  2(b= 
febriften  unb  2(uösügc,  bie  fieb  auffallenbermcife  in  ibrem  3 n halte  nicht  »ollfommcn  bec!en,  fo 
bafj  fieb  annehmen  liege,  ben  ©ebreibern  Ratten  »erfcfjiebene  gntmürfc  »orgelegen.  3"  geroiffen 
.Oauptpunftcn  läfjt  fiel)  bic  Übercinftimmung  nicht  »erfennen.  ©emnatb  erhalt  ber  ̂ »erjog  ben 

Oberbefehl  über  fa'mtlicbe  faiferlichen  Gruppen,  unb  jmar  nur  auf  eine  gemiffe  $cit,  bic  ©allens 
ftein  ju  bejiimmen  habe.  Denn  ber  Äaifer  nimmt  an,  beißt  ei  in  einer  ber  2Ibfcbriften,  bafj  ei 

bem  Xperjog  unerträglich  fein  merbe,  ihm  roie  früher  längere  Jeit  ju  bienen.  ©effen  er  für 
fieb  unb  feinen  Unterhalt  bebürfe,  möge  ber  £erjog  felbft  beftimmen.  ,,2Ba«  fonft  ber  J>r3og  als 

©atiöfaction  begehre,  merbe  (Jggenberg  jufagen  fönnen.  Der  Äaifer  merbe  nicf;t  entgegen  fein, 

ihm  alä  Crfag  für  SUccüenburg  baö  ©legau  ober  bie  Saufifc,  ober  auch  beibe  interimsmeiö  unb  in 

loco  hypothecae  ju  gratificicren,  inbem  er  alleö  in  bei  ̂ »erjogö  t>on  grieblanb  Siebben  oemünftige 

Diöcretion  freite."  21uf  ©runb  ber  00m  Äaifer  genehmigten  Slnträ'ge  mürben  am  13.  Slpril  j" 
©ölleröborf  smifetjen  SBallcnftcin  unb  (Jggenberg  bic  Sebingungcn  oereinbart,  unter  benen  elfterer 

Blcltjefdiiditc,  9Jnijtit  I. 

«2 
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fein  jrocitcö  ©eneralat  antrat.  ©er  $aifer  fagt  austrü«fticf>:  „£>aö  mir  norf)  in  guter  @cbäcf>tniö 
galten  biejenige  gro§crfpric5ticf;e  unb  nü|licl)  £>ienft,  fo  [eine  beö  Jjerjogö  ju  9Jcecf(enburgö 

Siebben  unö  unb  unferm  Grjftauö  bie  »ergangene  3«ljr  über  vielfältig  erroiefen";  er  anerfennt 
auef)  ben  ©ct)aben,  ben  ber  £er$og  babei  erlitten  Dabe,  erroartet  jeboct)  von  ihm,  „bafj  er  ihn  in 

biefer  91ot  gnäbigft  nict)t  verlaffcn  roerbe." 
©cf)on  in  ben  legten  2agen  beö  2(pril  begann  ber  5I6marfrf>  ber  2lnnce  auö  9}cäi)ren  nact) 

23öf)mcn.  5Belct)er  2lrmce?  Äann  man  fie  bie  beö  Äaiferö  nennen?  Okin,  eö  »rar  eine  felbftäntigc 

jlörperftfjaft,  gcfcl)affen  von  bem  Xperjog  von  9Jcccflcnburg,  jugleict)  Seljneträgcr  tes  Äaiferö,  ali 

J)erjog  von  ©agan  unb  $ricblanb.  ©ie  mürbe  auf  roieberbolteö  Sitten  beö  .ftaifcrö,  teilö  mit 

beffen,  teilö  mit  beö  Jjerjogö  Selbe  geworben  unb  auögerüftet;  bie  Erfüllung  einer  93itte  trat 
auch,   bie  Übernahme  beö  Äommanboö  mit  ber  unbebingten  Sßerfügung  über  alle  Gruppen,  bie 

Die  ftelbiagcr  von  @ttfrar>  2(bolf  unb  ©allcnircin  bei  3h"mibcrg= 
©tief)  von  TOotian  im  „Theatnim  Europaeum". AÜrtb. 

biöjjer  in  beö  Äaiferö  ©ienft  gefianben  bauen.    Der  Äaifer  »erfejjrte  nicht  mit  ber  SItmee  unb 
beren  Befehlshabern,  fonbern  nur  mit  SBallenfkin. 

5lm  22.  9J?ai  befanb  fiel;  2Balfenftcin  mit  einem  Seil  feiner  Kruppen  bereit«  vor  $rag.  Tic 

©ad)fcn  backten  nicf)t  an  23crtcibigung,  fonbern  jogen  fiel)  biö  an  tie  bö^mif^ffi^fift^e  Strenge 

juriief.  ffiallcnfrcin  »ereinigte  fict>  barauf  mit  SDtol  von  SBopern,  um  bem  Jtönige  von  cchivcbcn 

mit  vereinter  ©cmalt  entgegenjutreten.  Cr  burftc  annebmen,  bat]  biefer  fich  nicht  foforl  in  eine 

offene  ge(bfcf>lacr)t  einlaffen  mürbe,  hatte  aber  auch  feinerfeitt  nicht  tie  x'lbfirht,  ihn  ta-,u  ju  jmingen. 
SBeibe  ftanben  fich  SDiitte  3uli  bei  Nürnberg  gegenüber.  SBalTenjtein«  Soge  mar  gfinfriger  oft  bie 

beö  St&nfy«,  iveil  er  me&r  offene«  Sanb  hinter"  fich  hatte  unb  nicht  ber  SSetäfriguna.  bura)  eine  mohh 
genährte  .Kavallerie,  ivie  jener  auögefefct  roar.  Sachtem  ©ufta«  Slbolf  mchrmalö  vergeblich  »et» 

fucht  hatte,  feinen  ©egner  QUO  feiner  vortrefflichen  Stellung  bcrau^ulocFcn,  unb  ihm  bie  Saufen, 

beffifebe  unb  meimarifche  SBerfrörfungen  jugejogen  roaren,  glaubte  er,  überlegen  ju  fein,  mit  griff  ben 

fogenonnten  SSurgftoll  bei  Miltenberg,  auf  bem  ber  grieblänber  fich  eingeniftel  hatte,  in  einem 

mehrtägigen  Kampfe  an.    Co  mar  ein  loben  ber  ©efebüße,  rote  cö  bie  älteften  jtrieger  noch  nicht 
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gehört  hatten,  ©er  jtönig  fegte  ein 

Opfer  von  3000  Wlarm  ein,  2Batien= 
ftein  verlor  nur  löOO.  Süuf  feiner 
(Seite    blieb   ber  Srfotg.    Sßierjeljn 
läge  logen  bie  Scbmcbcn  noch  oot 
Nürnberg,  bamit  ihr  SIbjug  nicht  als 
flucht  erfcheine.  2lbet  trol?tcm  galten 
fie  als  gcfchlagcn,  unb  5BallenftcinS 

.HricgSruf  ftanb  auf  ber  .Ööhc.  Ungc= 
ftört  jog  ©uflav  Stbolf  an  bie  ©omni, 
erfebien    in   Dberöfkrrcicb,    um  fiel) 

mit  ben  cvangclifchcn  SSauern  311  ver= 
binten,  tic  fieb  jum  jweitenmal  gegen 
bie  gemaltfamc  .Katholificrung  erf»o= 
ben  hatten,    ©abureb  hätte  er  2Bal= 

lenftein  gejroungen,  jur  ̂ Rettung  von 
SBien    herbeizueilen.      Ginc    jtveite 
fcbmcbifche?lbteilung  von  16000  SRann 
mar  mit  einem  Ücil  ber  Sacbfcn  bc= 
rcitS  in  Schief ien  eingenteft  unb  mürbe 

auf  bem  5Bege  naef)  SBien  fein  jjin« 
bernis  gefunben   haben.    2luf;crbcm 
fonnte    ber  Äonig    jcben   Sag    ein 
SSiinbniö  mit  ©corg  SRofocjl),   bem 
Nachfolger    bcS    1629    verftorbenen 

2^ct(ilen  ©abor  fcfylicfjcn.     Sftan  bc= 
fürchtete  im  Dftober   in  SBien  ben 
^Inmarfd)  von    26000   Ungarn   unb 
20000  türfifcf)en  JMlfstruppcn.    ©er 
j^rtcblänber    liefj    fieb    jeboef)   buref; 
alle  biefc  Dinge  nicf>t  befrimmen.   Sr 
trennte   fief)   in  Coburg   von  59?ari= 
milian,  bem  er  10000  9?Jann  unter 

Sllbringcn  überlief  bamit  er  fieb,  tvenn  notig,  bem  jlönig  cntgegcnftcllen  fonnte.   Crr  felbfi  fcf)lug 
ben  5Bcg  naef;  Sacbfcn  ein.    ©er  ungetreue  Äurfurfi  feilte  vor  allem  gezüchtigt  merben.   Sein 
Sanb  roat  buref;  ben  ̂ Ibmavfch  2lrnimS  naef;  Scblcfien  von  Skrtcibigern  entblößt.    Sic  (eiebten 
Sfeitcr  ©cneral  #olfS  unb  10  big  12000  53?ann  unter  ©alias  genügten,  um  cS  ju  bcfc|en.    SBallem 
ftein   eroberte  felbfi  naef)  fur^er  23cfcf;icfjung  Seipjig  famt  ber  ̂ (eißenburg  unb  envartete  bort 

bie  Slnfunft  ber  spappcnOeimfdjcn  Gruppen,  bie  fiel)  bislang  am  9U;cin  unb  an  ber  2Bcfcr  ber= 
umgcfcblagcn  Ratten. 

^äber,  als  man  lange  geglaubt  f;at,  lag  noch  furj  vor  ber  Crntfcfycibung  buref)  bie  5Baffcn 

bie  SOcöglicbfcit,  buref)  eine  23crcinbarung  jmifcf)en  ©uftav  Slbolf  unb  SBallcnftein  ben  .Krieg  ju  bc- 
cnben  ober  minbeftcnS  gan3  neue  23erhältniffc  ju  fehaffen,  beren  (Jntmicflung  foum  abjufebcn  ifi. 
©er  .König  felbfi  bat  im  September  ben  ©rafen  2burn  befragt,  ob  er  bereit  fei,  noef;  einmal  mit 

53allcnficin  megen  einer  23crfta'nbigung  ju  verbanbeln.  ©iefer  antivortcte  am  17.  September 
juftimmenb  unb  empfahl  iperrn  von  23ubna  als  23ertraucn?pcrfcn.  21uS  bem  fpätcren  Berichte 
DiafchinS  erfahren  mir,  baf^  ber  .König  ben  Auftrag  an  23ubna  tatfäcblicf)  erteilt  unb  bem  £er$og 

von  gricblanb  bie  .Krone  von  2?öbmen  angetragen  habe.  53ubna  f)abe  jeboef;  bie  Sicife  in  baS  Jpaupts 
quartier  5BallcnftcinS  nicht  fofort  angetreten,  bie  Sache  babc  fief)  baf;er  verjogen,  „bis  bie  Scf>lacf;t 

bei  2ü|en  vorgangen,  barinnen  ber  Äönig  umfommen". 
©uftav  2(bolf  mar  junäcf)fi  naef)  (Jrfurt  marfcr;iert  unb  menbetc  fieb,  von  ba  öfilicb  gegen  bie 

Saale,  bie  er  am  10.  November  bei  Naumburg  übcrfefjritt.  5Ballcnjicin  fianb  bei  9J?erfeburg. 
Cin  bort  abgehaltener  j^riegSrat  fpraef)  fief)  bagegen  aus,  bie  (Sntfclieibung  in  offener  gc(bfd)(acf;t 

1,2' 

■Ocrjog  ©ernharb  von  Saebfcn*2öeiinar. 
Äupferrtid)  «ort  3-  JfonbiuS. 
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ju  fuc^cn,  man  muffe  vielmehr  fcie  ̂ Bereinigung  ber  Schmctcn  unb  Sacbfen  verhinbern.  3U 
tiefem  3>tfccfc  mürbe  ̂ appenhXm  mit  8  ̂Regimentern  ju  spferb  unb  5  ju  gu§  naef)  Stalle  abgefentet, 
mo  er  au  er)  ben  2lnmarfd)  onberer  feintlicber  Gruppen,  j.  5?.  tcr  tes  Äerjcgö  von  Lüneburg,  im 
21uge  behalten  fonnte.  3(m  15.  November  erhielt  SBaÜenftein  tie  Geltung,  ta§  ©uftaü  SIbolf 

von  Naumburg  aufgebrochen  fei  unb  gegen  Scipjig  anrütfe.  Sofort  mürbe  IVirpcnhcim  uirücf= 
berufen;  er  verlor  auch,  feinen  Slugcnblicf  unb  traf  beim  ̂ Beginne  ber  Schlacht,  tie  nicht  mefjr  ju 

vennciten  mar,  auf  bem  Äampfpla{5  ein,  als"  er  ten  rechten  Flügel  tcr  §riebiänbifcf)en  namhaft 
verftärfen  fonnte.  2luf  ber  Crbcne  fütmeftlid)  öon  tem  Stättchen  £ü§cn  entfalteten  fief)  beite 
.Oeerc.in  einer  fchr  einfachen  2lufftcllung.  Sie  traten  fiel)  faft  genau  frontal  gegenüber,  nur  Rappens 
beim  Fonnte  auf  ben  linfen  ̂ lügel  nnt  einer  feinen  Umgebung  einbringen.  Qx  erfannte  tie*  auch, 
mürbe  jebccb  fchon  bei  ben  erften  Slttacfcn  löblich  verrounbet  unb  mußte  vom  .ftampfplafc  getragen 
inerten,  T>ie  taftifebe 
Steuerung,  tie  ©ujiao 
Slbolf       mitgebracht 
hatte,  unb  bie,  mie  er 
fd)on  bei  58reitcnfclb 

gejeigt,  in  einer  5Iuf= 
löfung  tcr  groJ5cn3n= 
fantcriemaffen  bc= 

ftanb,  f;ot  auch  in  bic= 
fer  Schlacht  ben  frict= 
läntifd)en  S£ruppen, 
beren  gcltgcfchrci 

„Scfuö  5)Jaria"  mar, 
manebe  Übcrrafchung 

gebracht.  So  namente 
lieh,  tafj  tie  ©trafjerts 
gräbenmitaufgclöficn 
©cr)ii(3cnfd)märrncn 

bcfc(3t  roaren,  beren 
gut  gcjiclteö  geuer 
ten  SInfturm  ber  2Rc= 
gimenter,  mit  7  bi$ 
11  ©liebern  Sicfc, 
mcfcntlicb  crfchmcrtc. 
Sötö  2  Ufjr  nachmittag 
mürbe  gefätnpft,  oljne 

tag  eine  ober  bie  ans 
bere  Partei  einen  be- 

£er  fchmcbifchc  .Sanfter  2ircl  von  STrenftierna. 
(Stich  »on  2B.  3.  IVIff  naef)  OTicrcoclt  iü24. 

beutenten  Grfolg  er* 

rungen  hätte,  ©er 

Äönig,  ber  bieScinU 
gen  uncrmüblicf)  an= 
gefeuert  hatte,  begab 

fiefj  an  feinen  rechten 

gliigel  unb  führte 
einen  Sto&  über  ben 

glofjgrabcn  aui,  ter 
tcn.Vwitholifchcn  hätte 

fchv  gefährlich  werten 

muffen,  tr«cit  Statten: 
ftein  feine  SReferoe  b& 

fajj,  trenn  ter  Jot  tes 
•ftbnigö  nicht  eine  uns 
ermattete  ©entung 

herbeigeführt  hätte. 
Seine  Äur$fichtigfcit 
marllrfochc,  bajj  er  }tl 

nahe  an  tie  feinblid>e 
Stellung  beranritt,  fo 

bafj  er  von  einerSSufc 
fetcnfugclin  benenn 

getroffen  mürbe.  Die 
wenigen  ̂ erfonen 

feiner  nächften  llmgc= 
bung  tonnten  ihn  nicht 
fchncll  genug  aufl  tcr 

^scucvlinie  bringen,  ein  £rupp  feinblicher  Leiter  fprengte  heran  unb  t)icb  mit  blanfer  SBaffe  auf 
ihn  ein.  5öie  ei  ben  Scbjvcbcn  gelungen  ift,  ben  Leichnam  in  ihrer  ©ematt  \u  behalten,  ift  niitt 
fejtjuftelten.  Dicfer  Umftanb  war  unb  ift  Urfache,  bafj  man  ten  £ob  beö  .König*  einem  5J?eucf)eimorbe 
juf «treibt;  man  bat  mehl  ten  #erjog  5VlinJ  Silbrecht  oon  Lüneburg  felbft,  in  treffen  SIrmen  tcr  Äönig 

verfehlet,  als  ten  2ätcr  bezeichnet.  Sluch  tie  Üluofagen  beä  vX\igcn  Scubelfitif,  ter  ten  VciclMiant  brt 

Königs  mit  feinem  eigenen  .Uörper  geteeft  JU  haben  behauptete,  geben  Fein  genaues  "IMlt  terCreigniifc. 
2  clbft  tie  viel  berufenen  .Hapu-,iner  mürben  fpätcr  als  Ut  heber  tes  2  otes  tes  .Hcl?crfürften  angeflagt. 

£ie  Schlacht  tobte  fort,  bis  ter  hercinbrcchcnte  9lebel  ihre  gortfe^ung  unniöglich  nuidMc. 
^emharb  oonSBeimar  unb  ©eneral  vonilnnphaufen  übernahmen  tas.Uonmianto  an  be«©efaltenen 
Stelle  unb  hielten  mit  äu jjerfter Slnfhengung  auf  bem  ̂ ciMachtfeite  aus,  bat  entlieh  SBaflenftein 
mit  feiner  Slrinee  bei  einbveehenter  9(0 d)t  verlief?.  (!r  molltc  nicht  einen  SRann  mehr  ohne  ©runb 

aufs  Spiel  fclAcn,  benn  er  brauchte  feine  SJIrmee  in  voller  ̂ tärfc.  Gine  Sntfcheitungsfcl^ladu  mar 
Cü|en  nicfjt,  ober  ber  £ob  fccö  einen  Wanne*,  beffen  erfiaunlicher  Siegeslauf  [o  ploi^lid;  für 
immer  gehcnitnt  mar,  veräuterte  mit  einem  Schlage  tie  Sage  in  Suropa. 
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10.  \(/a//ensteirLf  Fa// 
Der  Zrager  großer  3been,  ber  toS  Scfimergemicfit  in  Surepa  naefi  bem  Porten  ju  »erlegen 

beabfiefitigte,  mar  quo  fcem  Sebcn  gefrfneben,  boef)  lagen  bie  Dinge  niefit  wie  bei  feinem  Srfcfieinen; 

neue  3ntereffcngruppen,  bie  sugteiefi  Sftacfitträ'ger  traren:  bie  2lrmcen,  fiatten  fiefi  getutet.  Die 
fcfjroebifcfie  war  in  Dcutfcfilanb  bis  ju  100  000  9Rann  angemaefifen,  aber  fie  fiatte  ifiren  nationalen 

Cfiarafter  la'ngft  verloren  unb  mar  ebenfo  roie  bie  ber  beutfefien  Sonbotrieri,  ju  benen  aud)  SBal(en= 
ftein  als  ber  ©roßte  gejäfilt  roerben  muß,  burcfiauS  oon  Seilten  gebilbet,  benen  ber  Ärieg  <Selbü= 
jroed  mar,  bie  außerhalb  besfelben  fein  gortfomtnen  für  fiefi  fafien,  jebenfallS  ifirc  ©äffen  fo  fange 

fefiarf  erbalten  wollten,  bis  für  ifjre  3uf""ft  geforgt  fei.  ©ufta»  2lbolfs  Äanjler,  ©raf  'ifret  Dren= 
ftierna,  ber  burefi  eine  nur  wenige  SBocfien  sor  bem  Zote  beS  .Königs  erfolgte  93erorbnung  feine 

Stelle  in  Deutfcfijanb  einjunebmen  fiatte,  mäfirenb  ein  befonberer  9tat  als  25ormunb  ber  minber= 

jä'firigen  Socfiter  (Efiriftine  Scfiwebcn  regierte,  biefer  außerorbentiiefi  fluge  unb  erfahrene  ?Dcann 
war  fiefi,  über  bie  Sacfilage  niefit  im  unffaren,  unb  freute  bie  grage  ber  (Jntfefiabigung  allen  anberen 

»oran.  Sie  burfte,  wie  fein  &err  oft  genug  in  ben  fegten  Sagen  betont  fiatte,  nid)t  in  ein  J?QnbelS= 

gefefiaft  auslaufen.  Schweben  wollte  juerft  ßanb  unb  bann  ©elb.  51ber  bamit  mar  tie  Gntfcfia'= 
bigung  niefit  abgetan;  audf>  bie  ©enerale  ©uftoö  Sfbolfd  galten  als  ©laubiger  ihre?  .Honigs,  gür 
bie  (Summen,  bie  man  ibnen  fcf;ulbete,  erwarteten  fie  ebenfalls  bie  üfuSftattung  mit  ©ütern.  Daä 

'^eifpiel,  baS  ber  JVaifer  in  sBöfimen  gegeben  fiatte,  mürbe  311m  Snftcm  gemacht.  Tic  grofje  SRaffe 
entlicfi  ber  nieberen  Cffi^iere  unb  Solbatcn,  Don  benen  bie  meiften  ifirefcfiöncn  23eutcftücfc  fofort  311 
terjubeln  unb  babei  ju  oerfcfilcubcrn  gemobnt  waren,  verlangten  ifire  2(bbanfung  mit  ©clb. 

Sfuf  ber  Seite  beS  jtaifer«  unb  ber  £iga  flanb  eS  nicht  anberS.  ?lucfi  fiter  wollte  man  nicht  nur 
baS  Erworbene  unb  Sroberte  erfialtcn,  fonbem  wemögliefi  bei  ber  allgemeinen  2(brecf;nung  noch 

ettr>aS  »erbienen.  5ßie  fcfiwierig  mufjte  fiefi  bieS  cor  allem  mit  bem  jjocfifrr'otnmanbierenben  beS 
.Maiferö,  bem  Jjersog  oon  griebfanb,  gehalten.  Die  Sfngft  »or  ber  ̂ )erfon  @ufrat>  SfbolfS  mar 
größer  gemefen  als  bie  oor  bem  fc!)webifcl)en  £eere,  baS  fiefi  über  ganj  Deutfcfijanb  verbreitet  fiatte. 
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9lun  »rar  fie  von  ben  ©cmütcm  am  faifcrlicbcn  J>ofc  gemieden.  Sie  einen  erwarteten  mit  2?cftimmt= 
betr,  bafj  5Bal(enfrein  olle  günftigen  Umftänte  au$nüf?en  trerbe,  um  bie  Schweben  ju  flogen 

unb  auä  Scutfchlanb  wieber  ju  vcrbrä'ngen;  unb  ju  biefen  gehörte  auch  ber  Äoifer.  Sie  anbeten 
faben  voraus*,  bafj  Verwicfclungcn  nicht  ausbleiben  tonnten,  unb  bereiteten  fich  für  tiefe  gSKe  vor. 
3br  $aupt  mar  ber  Äönig  von  Ungarn,  ber  noch  immer  auf  feine  5Bahl  jum  rbmifchen  .Honig 

roartete.  Um  ihn  fammclte  fich  jc(?t  eine  Partei,  bie  ben  -öcrjog  ju  verbächtigen  unb  feinen  9uicf= 
tritt  von  ber  2Irmcc  ju  betreiben  gebaebte.  SSallcnftein  bat  bics  ebne  Zweifel  vorausgefchen  unb 
bie  Schwicrigfeit  feiner  Sage  erfannt.  ?lucb  er  »erlangte  nad)  bem  ̂ rieben,  turfte  ihn  aber  niciu 
von  anberen  machen  laffen,  fonbern  muffte  feine  Cntfcbäbigung  mit  bem  gtiebenöfdjluffe  in  uns 
mittelbare  Vcrbinbung  bringen.  Saju  brauchte  er  feine  2lrmec  unb  &n>at  fchlagfertig,  in  gcfchloffencr 
SRaffe.  ©ie  muffte  bie  Überzeugung  gewinnen,  bafj  ihr  Scbidfal  mit  bem  beö  Xperäogö  untrennbar 
verbunben  unb  er  allein  in  ber  Sage  fei,  if)r  ju  ifjren  fechten  unb  crmarteten  Entlohnungen  ju 

verhelfen;  mic  ja  auch  bie  in  febwetifeben  Sicnfkn  ftehenben  (Generale  unb  Dffijiere  fofort  cr= 
fannt  hatten,  bafj  nur  in  ihrem  3ufammcn^°'tcn  untl  m  tcr  2(ncrfcnnung  CrcnfticrnaS  it)rc 
Starte  beruhe. 

Die  erfte  peinliche  Übcrrafcfumg,  bie  ben  „©utgefinnten"  in  5Bicn  guteil  mürbe,  mar  bie  2at= 
fache,  bafj  5öal(enftcin  naljeju  feine  ganje  2Irmee  nach  Söhnten  in  bie  Winterquartiere  jog,  alfo 
beren  Unterhalt  im  eigenen  Sanbe  erzwang.  Sllle  klagen,  bie  barüber,  namentlich  auch  Dom 
.Haifcr,  laut  mürben,  muffte  er  ftctö  mit  bem  Jjinmcife  auf  bie  9lotwcntigfcit  ju  beantworten, 
bafj  man  im  Sommer  wohl  gerüftet  fein  muffe,  um  fowohl  gegen  bie  Sachfcn  unter  Slrnim,  nie 
auch  gegen  ein  neue?  JJ>eer,  baö  in  Scblefien  von  Sburn  befehligt  mürbe,  auffommen  ju  tonnen. 

'latfäcblicb  franb  er  gerabe  mit  biefem  £hurn  unb  ben  zahlreichen  bbhmifchcn  Verbannten,  bie  bei 
tiefem  unb  Qlrnim  bienten,  in  lebhaftem  Verfehr.  <5r  ging  babei  gang  richtig  Don  ber  SInficht  au?, 
bafj  feine  2ßünfcbe  unb  bie  ber  Verbannten  fich  jc|t  sorjüglicb  vereinigen  liefen.  Sie  neuen 
^reunbe  hjnmicber  trugen  eö  if>m  nicr)t  nad),  bafj  er  fie  unb  ihre  Vcrmanbtcn  jwölf  3ahrc  früher 
faltblütig  beraubt  unb  fich  mit  ihren  ©ütern  bereichert  hatte.  Cr  mochte  behalten,  wai  er  bc|\if;, 
wenn  er  ben  Svangclifcben  nur  baö  preisgab,  xvai  vorher  bie  fatholifchc"  Kavaliere  unb  ©enetale 
an  fief)  gcriffen  hatten.  Sei  ber  neuen  ©üterverteilung  tonnten  ja  mieber  ganj  frhöne  ©efdviftc 
gemacht  werben.  3(w  Programm  enthielt  alö  jjauptpunftc:  bafj  in  Böhmen  baö  2(abr  1618  aU 
9lormaljar)r  erflärt,  bafj  alfo  bie  ftaatörechtliche  Stellung  Söhnten«,  bie  Freiheit  ber  ÄönigiSmahl, 

ber  SOTajcftcitöbrief  mieber  in  Äraft  gefegt  mürben.  Siefjc  fiel)  ba«  #au$  Jpaböbutg  ju  biefen  3«= 

geftanbniffen  nicht  herbei,  fo  muffe  S36f)men  felbfiänbig  merben.  ©er  gehonte  Äönig,  «Pfaljgraf 
Ariebrich,  mar  nicht  mehr  am  Sehen.  Cr  mar  14  2agc  nach  ber  Sü^cncr  Schlacht  »eteinfamt  gc= 
fiorben.  Der  Äurfürfl  von  Sachfen  märe  nicht  abgeneigt  gemefen,  bie  9Benjcl«tronc  auf  fein  $aupt 

311  fc^cn,  er  verlangte  jeboer;  bie  ©ema'hrleiflung  bureb  Schweben,  melcfic  Drenftietna  nimt  gc= 
mäf)rcn  wollte.  9lun  übernahmen  eö  bie  Verbannten,  batf  Cinverftantniä  jwifcf>cn  Drenfticrna 
unb  SBallenftcin  hcrjuflellen. 

5Sa'hrenb  an  ber  Donau  unb  am  9?hein  bie  geinbfcligfciten  faum  unterbrodum  rourben,  hielt 
fief)  ©allenflein  biß  in  ben  3uni  hinein  in  Vßhmen  auf,  um  feine  üftmee  »febet  völlig  fcblagfertig 
ju  machen,  ©ewif?  wollte  er  auch  abwarten,  rvai  bie  Untcrhäntlcr  erreichten.  3»"  SWai  roeitten 

23ubna  unb  SRaf<$in  bei  i^m  in  ©itfehin.  Xpier  nun  beginnt  ber  Äonflift.  Et  beruht  nicht  in  bei 

SEatfacr)e  ber  Verfjanblung,  ju  ber  fich  2ßallenftcin  berechtigt  glaubte,  fonbern  barin,  bajj  Drens 
fiierna  bie  ̂ orberung  flelltc,  er  muffe  fich  juerft  vom  Aaifet  förmlich  (oöfagen  unb  bie  ERei(t)«oets 
faffung  verleben,  bevor  Schweben  mit  ihm  vcrhantcln  tonne,  ffiallenftein  nahm  ben  Slnttag, 

.Honig  von  23öf;men  ju  werben,  nietet  an.  ©ewifj  nicht  aui  SDlangel  an  Chrgcr,,  roor)l  aber,  weil 
er  feiner  2lrmee  nicht  jumuten  tonnte,  für  ein  cvangclifchcj  .Houigvcich  S3ör)men  bie  Irene  gegen 

bcn  .Haifcr  JU  brechen.  Von  ihrer  Unvcrlcif;lichfeit  »at  fetbfi  V'lruim  überzeugt.  Crenfticrna 
fcfireibt  bicö  in  einem  SBtiefe  an  Vcmharb  von  9Beimar  am  12.  September. 

3njwifchen  roat  SBallcnftein  im  3Rai  an  bie  obere  glbe  geiiictt,  hatte  fich  bei  AUMuggräi?  mit 

©aflafl  vereinigt  unb  im  >ni  Schlcjien  anfgefucht,  WO  unter  Ihurn  'J4  OOO  statin,  Saufen  unb 
Schweben,  ftanben.  Gr  beeilte  fich  aber  auch  hier  nicht,  ben  (Segnet  niebetjumetfen,  toai  er  [eben 

Slugenblid  tun  tonnte,  fonbern  nahm  bie  Unterhantlmigcn  mit  Birnim  mit  Ihurn  roiebet  auf. 

®enn  fief;  bie  evangeltfchen  .Hui[ürften  beftimmen  liejjen,  bem  .Haifcr  naher  511  treten,  toai  burd> 
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SBattenjtetn  gcfcbchcn  follte,  bann  maren  bie  Schieben  getSfjmt  unb  ohne  proeifcl  auch"  ein  grieben 
ju  erreichen,  bcr  ihnen  nicht  vcllftänbig  besagte.  SnSQMcn  roar  man  jebccb  feljr  aufgeregt  barüber, 

baß"  2Batlenfrein  bic  fcflbare  peit  öertrobette  unb  bie  Schweben  in  ©übbeutfdjtanb  ihr  Unwefen 
treiben  lief;,  worüber  täglich  bic  hcftigflcn  klagen  tton  feiten  9Jcarimittan3  an  ben  faiferlicben  Jr>of 
gelangten,  Auch  bic  fchmcbifchcn  ©cncralc  Ratten  ifyre  fcfywcre  9}ot,  bie  berechtigten  gorberungen 
ihrer  SEruppen  ju  erfüllen,  beim  ei  fehlte  ihnen  an  ©elb.  Sic  heben  .öerren  ̂ at  Drenjlierna  an 
fich  gefettet,  inbem  er  ihnen  ©ütcr  tili  fchwcbifcbc  Scbxn  juivicö,  bic  in  feinen  Vcfifj  gelangt  waren. 
So  mar  ̂ erjog  33ern(jarb  von  SBeimar,  ber  einen  ber  beften  Jöccrcötcilc  befehligte,  im  Sunt  1633 
£>erjog  »on  granfen  geworben.  Der  ©cbanfe  einer  (Jntfcbäbigung  ber  weltlichen  SReicOefürftcn 
geiftlicber  Stifter,  burch  ben  neueö  Sehen  in  bat*  SRcicI)  gebracht  merben  follte,  ijl  fiter  311m  erftcnmal 
beutlich  jur  Stnroenbung  gefommen,  beim  SSatnberg  unb  ÜSürjburg  unb  maö  an  Skichörittcrfchaft 
brum  unb  bran  hing,  hilbeten  eben  baö  .Oerjogtum  granfen.  Ser  Äaifcr  fclbjl  alterte  unb  fonntc 
gegen  bic  gebicterifebe  Haltung,  bie  fein  Sohn  in  ben  geheimen  9tatft|ungen  annahm,  nict)t  immer 
auffommon.  Deshalb  gcfchal?  ci,  baß  söcfchfe  öon  2Bien  an  Albringen  abgingen,  bic  biefen  jmangen, 
entgegen  ben  Anorbnungen  bcö  griebtanbert  311  fjanbeln.  Qi  mar  aber  eine  bcr  wicbjigjlen  23c= 
bingungen  bei  faifcrlich=wallcnjlcinfcbcn  Abfcmmenö  gemefen,  bajj  niemanb,  auch,  ber  Äaifer 
nicht,  anbcrS  ali  burch  Vermittlung  SSallcnfteinS  mit  ben  ©cneralcn  oerfchren  biirftc.  Am  1.  Auguft 

erfchien  ber  .<poffricgörat=^räfibent  ©raf  Schlief  im  frieblänbifchen  Hauptquartier  unb  mürbe  mit 
allen  Gljren,  bie  einem  faiferlicfyen  ©cfanbten  gebühren,  aber  burchauö  nicf;t  ali  Vorgcfefjter  em= 
pfangen.  SBallcnjlein  gab  ihm  alle  Aufflärungen,  beren  er  beburftc,  um  über  ben  ̂ "flflnb  bei 
.Öeercö  bem  ̂ aifer  311  berichten,  unb  fjat  ifjn  genug  auch  baoon  »crflänbigt,  baß  er  im  Vcgriffe  fei, 
bic  if;m  »om  Äaifcr  fclbfl  aufgetragenen  Untcrbanblungcn  mit  Sacbfcn  fortjufegen.  3U  biefem 
3wccfe  mürbe  am  22.  Auguft  ein  t>iermöcr;entticber  Söaffenflillflanb  mit  Arnim  unb  Xfuirn 

vereinbart.  Aber  bie  Verbanblungcn,  bie  in  biefer  -3cit  geführt  mürben,  famen  311  feinem  guten 
ßnbe.  9?cbcn  folchen  SBafienfreinS  mit  SIrnitn  unb  Dvenflierna  liefen  anbere  jmifeften  bem  fricb= 
lanbifchen  Vertrauensmanne  ©rafen  SBilbelm  Ätnöfn  unb  bem  franjSfifdjjen  ©cfanbten  geu= 

quiercsS,  bie  jeboeb  nebcnfa'chlicher  blieben  unb  ju  ben  meiteren  Sreigniffen  nichts  beigetragen  haben. 
AIS  ber  oierjigtägige  ©affcnftilljlanb  311  ßnbe  gegangen  mar,  mürbe  er  oon  SBatfenfiein  nicht 

erneuert,  benn  biefer  fanb  ei  je(3t  für  angezeigt,  feine  ©äffen  gegen  bcö  Äaifcrö  geinbe  311  richten. 
(?ö  follte  in  5Bicn  beruhigen,  ben  anbern  friegführenben  Parteien  aber  bemeifen,  bajj  ei  nur  auf 
ifjn  anfomme,  mie  lange  fie  Ferren  ihrer  ̂ Bewegungen  unb  Sntfcbjüffc  fein  fönnten.  Slrnim  30g 
feine  Sachfcn  fofort  in  baö  Äurfürflcntum  3urücf,  alö  er  bic  Annäherung  ©allcnflcinö  erfuhr, 

ja  oiel(eicf)t  baoon  auä  bem  jenfeitigen  Hauptquartier  unterrichtet  mar.  Die  ©cf>mcten  unb  23cr= 
bannten  unter  Xf)urn  maren  ̂ ierburd)  bem  ©cgner  preisgegeben,  blieben  aber  in  Scbjefien,  meil 

fie  fiel;  t>on  ifmi,  ber  eben  noef)  über  ben  ̂ rieben  mit  ihnen  cerhanbclt  hatte,  feincö  Angriffs  oer= 
fah^en.  ©allenjlcin  hingegen  machte  r>on  feinem  9lecf)te,  mieber  bie  ©äffen  311  ergreifen,  fofort 
©ebrauef).  Gr  überfiel  ihre  Hauptmacht  am  10.  Dftober  bei  ©teinau  unb  3it>ang  bie  gan3e  @efell= 
fchaft,  ungefähr  6000  Wiann,  3ur  Ergebung.  ®en  ©rafen  Xhurn  unb  bie  Df^iere,  meiere  in  ber 
©emalt  beö  Äaiferö  unbebingt  bem  £obe  nac^  Äriegörec^t  cerfallen  maren,  ließ  ber  Hcr3°3  fre'/ 

nacf)bem  er  »orljer  noeb  eine  lange  23cfprcchung  mit  2^urn  gehabt  bot.  2llö  ©egcnleiflung  er= 
hielt  er  alle  fejlcn  ̂ piäge,  bie  »on  ben  £()urnftf)cn  Gruppen  in  Sc^leficn  befcfjt  gehalten  mürben, 
^n  lvenigen  SBochen  war  bie  gan3e  Dbcrlinie  famt  ̂ ranffurt  in  ber  ©eiüalt  beS  grieblänbere. 
Sie  SSirfung  biefer  ßreigniffe  in  2Bien  mar  feine  einheitliche.  Sie  greunbe  beö  .^erjogg  jubelten 
unb  fucfyten  bai  Vertrauen  bcö  Äaiferö  in  ifm  mieber  felfenfcfl  311  machen.  Sie  geinbe  leiteten 
aui  ber  Satfachc  ber  greigebung  Xhumö  neue  Auflagen  unb  Söcrbächtigungcn  ab. 

Von  @cf;lcfien  30g  ber  Her503  i5en  größeren  Seil  feiner  Armee  nach,  bem  meftlicf^en  23öl)mcn, 
roo  er  bie  Vorgänge  in  Vätern  fcf>ovf  beobachten  unb  nötigenfalls  in  fie  eingreifen  fonntc.  Sort 
fammelte  23crnf;arb  »on  SSeimar  feit  2Sochen,  mai  ihm  an  Kruppen  erreichbar  mar,  um  mit  biefen 

„flattlichcn  Äorpö"  an  bie  Sonau  oo^ujloßcn  unb  fich  Skgcnsburgö  3U  bemadhtigen.  SBenn  ei 
if^rn  gelang,  bie  alte,  mobjhabenbe  Sicichsflabt,  in  bcr  bie  Dteichötagc  t>crfanimclt  mürben,  in  feine 

©emalt  3U  bringen,  f;atte  er  eine  aufjerorbentlirf)  günftige,  flrategifc^e  Stellung  gcinonnen.  9}cari= 
milian  fonnte  bann  bie  ©cf;meben  jeben  Augcnhlicf  r>or  9?cünd)cn  fef;cn.  Scr  grieblänber  mar 
ber  Meinung,  Vcmf;arb  mürbe  nicht  tragen,  einen  folrf;en  gclb3ug  auf  eigene  gaufl  3U  unternehmen ; 



496  •£•  ecn  5n>iefcined:Siifccnfierft,  Gegenreformation  in  SDeutfölanb. 

wenn  er  fcincrfcits  in  tic  Dberpfatj  cinrücfc,  muffe  93ernbarb  in  feinem  23orftof3  innehalten.  Sarin 

aber  bat  er  f ich  gcta'ufcht,  mit  tcr  .Kühnheit  eines  friegciifcf»cn  teutfehen  dürften  verftant  er  nicht 
511  rechnen.  Seine  militarifchc  "iVlitif  cntüeS  fich  bemnaeb  als  unverläßlich.  Sic?  würbe  in  SBien 
rentiertet,  wo  alle  Agenten  ÜJcarimitianS  eifrigft  auf  S3eweife  für  tic  vcrrätcrifchc  Gcfinnung 
SBattenfteinS  fahnbeten.  Sänge  hatte  (Spanien  fich  geweigert,  auf  tic  kleine  bes  23ancrn  cin= 

jugehen.  9tun  aber  beging  tcr  grteblä'nber  einen  neuen  gebier  unb  wehrte  fieb  gegen  eine  gots 
berung  Spaniens,  tic  fcincsfalls  gefährlich  für  ihn  werben  fonnte,  fontern  nur  feine  Gitclfcit 

berührte.  So  hantelte  fich  um  ben  Äarbinafcjnfanten,  ber  von  ?[>cailanb  burebs  9?cftlin  an  ben 
SSobcnfcc  marfchicren  unb  bureb  ein  wallcnftcinifcheS  ÄorpS  in  bic  9liebertanbe  begleitet  netten 
folttc.  SBattenftein  witterte  barin  eine  gatle  von  Seiten  bcS  „OofcS.  511$  tcr  fpanifchc  ©efanbte 
in  SBicn  fjiereon  crfubr,  ftimmte  er  mit  tem  banrifchen  Agenten  Softer  Stiehl  überein,  ben  $erjog 
gewattfam  aus  tem  SBege  ju  fehaffen.  Siefe  von  Dtotn  feiten  beanftanbetc  3??ctbobe  mar  bic  ein* 
fachftc,  billigfte  unb  wohl  bie  für  bie  ultramontane  Sache  förterlichftc.  Sic  italicnifcbcn  ©enerale 
maren  tie  crjtcn,  auf  tic  man  fieb  bei  ber  Einleitung  tiefcö  Unternehmend  ftüßcn  tonnte.  GS  ifl 
Satfacbe,  bafj  Dttaöio  ̂ iccolomini,  bem  fein  anbercr  feines  Ramend  im  frieblänbifcf)en  Speere 
jur  Seite  ftanb,  bei  bem  ̂ ilfcner  SSanfett  bereits?  in  bie  Umtriebe  am  faiferlicben  X?of  unb  in  bic 
©egenverfebwörung  bei  Icrfcfn,  Silo  unb  anbetet  ©enerale  eingeweiht  war.  2?citc  Seile  ftanten 
fiel)  von  nun  an  mifjtrauifcf)  gegenüber  unb  beobachteten  fieb  fehärfer  als  juoor.  GincS  rourbe  in 
Hilfen  flar:  bie  mallcnfteinfcbc  SIrmee  mar  fein  ©anjeö  im  Sinne  politifeber  Überzeugung.  Ser 

ßcrjog  fclbft  wußte  nicht,  wie  tief  ber  9iiß  febon  ging:  er  oertraute  ben  ®clfd)en,  bie  r>on  SBien 
gewonnen  waren;  faf)  aber  trübe  unb  unruhig  in  bic  3l'fimft- 

28aS  in  2öien  vcrr)anbclt  würbe,  fönnen  mir  nur  aus  einzelnen  SJriefftetten  folgern.  5L;ir  wiffen, 
baß  taS  neue  ?lbfcl>ungSpatcnt  am  24.  Januar  1634  vom  Äaifcr  unterzeichnet  ift,  befugen  feineu 
Scrt  aber  nicht,  GallaS,  Sllbringen  unb  ̂ iccolemini  würben  mit  tcr  Surchführung  bcsfclben  bes 
auftragt,  GallaS,  bem  man  bereits  feine  9cadjfotge-im  Oberbefehl  angefünbigt  hatte,  verfuchte,  ten 
alten  Äriegögen  offen  auf  ber  Seite  beö  Äaiferö  ju  erhalten.  3U  fpfit.  SerJöcrjog  bat  fieb  vielleicht 
roirflief)  vom  öffentlichen  Sehen  jurücf pichen  wollen;  er  hat  im  Januar  burer)  feinen  fetter  9Rar 

SBalbftein  einen  terartigen  Eintrag  in  SBien  ftcllcn  laffcn.  >3um  jweiten  SRate  fanbte  er,  bei  feiner 
91breife  von  Riffen,  jwei  teutfebe  Dberflen  311m  Äaifcr,  um  ihm  feine  Unterwerfung  unb  Slbbanfung 
anzubieten.  Sicfe  beiten  Famen  nicht  mehr  rechtzeitig  nach  5LMcn,  tenn  fic  würben  von  ben  Kruppen 

ber  oerfcfymorcncn  welfcf)en  ©enerale  jurücfgebaltcn.  ©ergebene  ritt  aud\  anbringen  noch;  einmal 

allein  bortbin.  Ser  fpanifchc  ©efanbte  feil  ihm  ben  faiferlicben  33efer)l  „gezeigt"  haben,  ei  gelte,  fich 
ohnc3ögcrn  ber  Werfen  ̂ allenftcius,  lebent  ober  tot,  311  bemächtigen.  Sin  SBatlenftein  ließ  fich  nicht 

in  baö  SBcrbältniö  „a.  SD."  fejjen,  benn  er  war  eine  Großmacht.  Sein  ungeheurer  58efi(5,  tcr  tief c 
Stellung  mit  begrüntetc,  feilte  tem  Äaifcr  zufallen,  fo  hat  man  tiefem  wenigften?  oorgefpiegelt;  in 

SBabrhcit  freilich  hatten  bie  banbelnbcn^erfoncn  ben  größeren  Seil  berffieute  für  fief>felber benimmt. 
©allcnffcin  wartete  inbeffen  auf  Nachrichten  von  ten  ©djweben  unb  Sachfcn.  DrenfHerna 

hatte  im  Slnfang,  nachtem  man  ihm  baä  gefpannte  Verhältnis  jwifcf)en  tem  Äaifet  unb  feinem 
gclthcrrn  »ergeflellt,  von  einer  neuen  83crbintung  mit  SBatlenftein  niefu  viel  wiffen  wollen.  Cr 

änterte  jetoch  feine  l'lnficht,  ba  fieb  3ticf)elieu'ä  21gent  geuqui&reä  lebhaft  tafür  intereffierte. 
SBatlenftein  hatte  buref;  ben  Dberflen  Schlicff  fein  pelitifchcS  Programm  für  ben  juirfürften  von 
Saufen  nictcrfcfircibcn  laffcn:  er  ivellc  baö  Seminat  ber  Spanier  brechen,  granfreief)  von  einem 

etwaigen  SRbeinübergange  abmatten.  Sie  ?>falj  muffe  reftituiert  ivevten,  Eirol  unb  nai  bem  cm- 
hänjiig  feile  allezeit  beim  .Uaifcrtum  verbleiben.  .Uurbrantenbuig  unb  83ernr)arb  von  SBeimat 
würben  bureb  clfäffifcbe  ober  banerifchc  Gebiete  ivohl  befriebigt  werben  fönnen.  gür  Äurfacfyfen 

war  er  bereit,  näcbft  Ober«  unb  Nictcrlaufu?,  auch  bie  Stifter  3)cagbeburg  unb  .»>albcrftatt  in  Stute 
ficht  ju  nehmen.  Siefeä  Programm  hat  auch  tem  .f;crjeg  S3ernbarb  vorgelegen,  bei  ei  feiner: 
feitö  für  annehmbar  hielt,  aber  tic  SRotwenbigleit,  fich  barüber  fofort  ut  einigen,  bem  Äut« 
fürften  nicht  crnftlich  unb  tvinglich  genug  vorftclltc.  Ju  5Bien  brauchte  man  fich  nicht  weiter  JU  ent= 
fcfjliefjen.  Sic  regierenbe Partei,  b.  b.  biebeöÄönig«  gerbinanb  von  Ungarn,  am  jurSal  entfr^toffen 

unb  lief;  fic  fofort  ausführen,  weil   fie  tureb  ̂ ögern  tic  ©unft  bei  StugenblideÄ  verloren  bv'itte. 
Ser  Jjcrjog  füllte  fief)  in  ̂ ilfcn  niefu  mehr  fidu-r,  feitbem  ba«  Jtbfe^ungibefrel  in  tcr  Btrmee 

(eFannt  geworben  mar.    GS  waren  nur  einige  taufent  Siciter,  tie  Generale  Jlle,  SEer^fn  unb  jtilUfp, 



£ie  „plfmer  eePffe"- 
Uli  „'Pilfener  ©cfilüffe"  bejeicfmet  man  jene  beiben  »tefgenannten  Urfuuben,  in  benen  fld)  bfe  nad)  Hilfen  berufenen  Offtjtcre 

3Ballenftein3  mit  £anb  unb  3Äunb  »erpflicfiteten,  intern  ©eneralifftmuS  „bi&  $um  festen  QMutätroöfen"  treu  ergeben  ju  bleiben.  2>er 
erfle  'Pilfener  ©d)lufj,  befjen  leiste  jmei  ©eiten  mir  fjier  abbilben,  tft  »on  49  ©enerälen,  Sbrtflen  unb  SRegtinentSfoinmaitbeuren 
2ßallenftein$  unterzeichnet,  mäfyrenb  auf  bem  jmeiten  Dofument,  ba$  im  5one  fdjon  erljebltd)  fdjmädjer  gehalten  ifl,  nur  nod) 

30  Unterfdjriften  erfdjeinen,  unb  j.  53.  bie  Blamen  »on  Sfolani,  95utter  unb  'Piccotomint,  bie  in  ber  üBaIlenftein*3:rag6bie  fpäter  eine 
Stolle  fcielen  füllten,  bereit*  fehlen.  SBeibe  ̂ tlfener  ©djtüfje  jtnb  in  brei  ober  »ier  Ausfertigungen  fyergeflellt  roorben,  beren  jebe 

auf  mehreren  »on  einer  bünnen  ©eibenfcbnur  jufammengefyaltenen  Äanjfeffiogen  Meinen  Jormatä  gefd)rieben  ifl.  Grinö  biefer  @£emplare, 

bau  ftd)  im  ©eftfce  be$  mitunterjeidjneten  ©rafen  Ulrich,  ©cr)affgotfch,  befanb,  wirb  r>eute  im  SReidjägräflid)  ©djaffgotfdj'fdjen  2(rd)iö 
ju  SBarmbrunn  aufbewahrt,  ©raf  ©djaffgotfch.  ifl  ebenfo  nie  bie  anberen  Q3eflger  be$  Dofumentä  fwäter  »erfolgt  »orben.  dlad) 

2Ballenflein$  2obe  mürbe  er,  nadjbem  man  ir)n  in  ©djlefien  »erraffet  unb  i\)m  ali  SWitfdjnlbigen  be$  ̂ rieblänberä  ben  'Projeß  gemacht 

b,atte,  in  Sßien  ungerichtet.    Der  „erfle  differier  ©d)fuf}",  befifen  beibe  legten  ©eiten  unfere  5afel  jeigt,  lautet  in  moberner  ©djreibart: 

„3u  roiffen  hiermit  uub  in  ftraft  biefe« :  Demnad)  wir  bierunter 

befdjriebene  famtlidje  ©eiterrtl-Offfjieve,  Obriflen  unb  anbere  ber  [Regimenter 
jtommanbanten  gewiffe  SRacbridjtimg  befommen,  mafjgeftalt  ber  burd)leud)tige, 
bodjgeborene  Jürfl  unb  Jperr,  Jperr  9ilbred)t  Jperjoa  ju  5Red leubHrg,  grieblanb, 
©agan  unb  ©rofiglogau  &c  wegen  »ielfad)  empfangener  Disgusti  3bvo  jugejogener 

fdwerjlidjer  Snjurien  unb  miber  fle  angeheilter  gefä'brlidjer  2)cad)inationen 
foroor>t  »ermeigerter  nofwenbiger,  unentbehrlicher  Unterhaltung  ber  Armada, 
bie  Jffiaffen  ju  quittieren  unb  fld)  jti  Kurieren  gänjlid)  entfd)loffen,  unb  aber 
roir  in  Erwägung,  baß  bind)  fold)e  36r  fürftl.  @n.  »or&abenbe  3te(Ignation 
nid)t  allein  36r  Rapf.  SOtaj.  Dienft,  ba«  bonum  publicum  unb  bie  ßljap. 
Qlrmaben  leiben,  ja  gar  unfehlbar  ju  ©runbe  geben,  befonber«  wir  and) 
fämtlid)  unb  ein  jeglicher  infonber&cit,  al«  bie  roir  unfere  einjige  Jpoffnung 
gnäbiger  ©rfenntni«  unfere»  getreuen  £>tenfte  jeberjeit  ju  36r  fürftl.  ©u. 
gefefcet,  auf  berofelben  ffürfll.  Parola  in  Jpoffhung  füuftiger  Recompens 
unb  <?vgb>lid>feit  aU  nnfer  93erro8gen,  jufamt  unfevem  «eben  treufjeratg  bar« 
geflrecfet,  wenn  wir  bergeftalt  3br  Sürftl.  ©n.  Patrocinü  unb  allzeit  »erfpürter 
gnÄbiger  93erforg  beraubet  werben  feilten,  in  Äu&erfte  JKuin  unb  ©erberben 
geraten  würben,  beflen  un«  audi  feine  anbere  Hoffnung  mad)en  bürften; 
infonber^eit  wenn  wir,  aller  »ielWltig  belegen  »ergegaugener  Tempel  p 
gefdjweigen,  nni  allein  auf  ber  unlängft  »on  ̂ errn  von  Questenberg  babin 
probujierte  Ä^aof.  3n(lruftion  unb  beffen  3nbait  refleftieren,  fold)e*  Mtt 

nid)t  aUein  mit  bodjbefli'irjtem  ©emöt  oernommen,  befonber«  aud)  nid)t  unbiuig, unfere  unb  ber  ganzen  Armada  unfehlbare  gÄnilidje  3erröttung  unb  Unter- 
gang  au  »erböten,  3&r  fürffU  ©n.  &c  &c  turd)  folebe  »orbabenbe  JReflgnation 
atte  un«  unb  unfere  armen  ©olbaten,  über  ben  Äopf  fd)»ebenbe  ̂ tot,  «lenb 
unb  Sftuin  untert^«"ig  burd)  (titul.)  ̂ »ertji  gfelbmarfcbatl  »on  3lo»  &c.  unb 

bemfelbem  abjungierte  »ier  Obrifle,  alfo  ̂ »errn  OOrijlen  ̂ Wobmalbt,  Srebaw, 
2o\i  unb  ̂ enberfen  rem  onerieren  uub  barauf  bergeflatt  im«  uidjt  ,ui  (äffen, 
befonber«  weiter  mit  Sbrer  ©nabe,  Jpulb,  ̂ roteftion  unb  »fiterlidjer  Sürforge 

uni  bei'üuwobnen,  febnlid)  erfudjen  unb  bitten  (äffen,  3br  &ürftl.  ©n.  &c.  auf 
unfer  unnadjläfjlge«,  febnlid)e«  gießen  unb  Sitten  36ro  ju  mebrberübrter 
Steflgnatton  flattlid)  angefügte  fer)r  bewegliche  Wotioen  foweit  jurüdgefefcef, 

bafj  Sie  nod)  eine  Seit  lang,  bamtt  @ie  feben,  mae"  für  Mittel  jur  Unterbaltung 
ber  Armada  gefd)affet  werten  möd)teu,  bei  vmi  juoor  bleiben  unb  obne  unfer 

au«bvürflid)e«  93ormiffen  unb  ©illen  »on  w\i  unb  ber  Armada  ffd)  nicht  in 
begeben  guäbig  fiel)  refoloieret:  QU«  tr>uu  wir  aud)  bingegen  im«  fämtlid)  unb 
ein  jeglid)er  infonberbeit  fräftigfler,  beftanbigfler  3"rm  9led)ten«  unb  anflatt 
eine«  förperlicben  @ib«  biermit  »eipflidjten,  bei  Jj>od)gerad)ter  36r  fürfll.  ©n.  &c. 

bie«fa(l«  ebi'bar  unb  getreu  p  fjalieu,  auf  feiuerlei  öBeife  »on  beufelbeu  un« 
ju  feparieren,  ju  trennen  nod)  trennen  ju  lafen,  befonber«  alle«  ba«felbe,  fo 
ju  3brer  nnb  ber  Armada  Conseruation  gereichet,  neben  3b^  3ürfll-  ®n.  &c. 
äufjerfter  3K8glid)feit  ju  beförbern  unb  bei,  neben  unb  für  biefelbe  alle«  unfere 
bi«  ben  legten  93lut«tropfen  ungefpart  aufjufefjen,  wie  wir  beim  aud)  im  5al( 
einer  ober  ber  anbere  unfere«  Mittel«  biefem  juwibevbanbeln  unb  fld)  abfonbevn 

wollte,  fämtlid)  unb  ein  jeber  infonberbeit  ben<  ober  biefelben  wie  treulofe, 
eibe«»ergeffene  2eufe  ju  »erfolgen  unb  an  beffen  $ab  unb  ©ütern,  ?eib  uub 
geben  un«  ju  räd)en  fcbulbig  unb  »erbunben  fein  fetten  unb  wollen.  €old)e« 
alle«  ebrbar  unb  oljne  alle  ©efäbrbe  aufriebtig  ju  Balten,  baben  wir  ju  mebrerer 
Seffätigung  biefe«  rigenbänbig  unterfd)iieben  unb  befiegelt.  So  gefd)eben  im 

Hauptquartier  «Pilfen,  ben  jmölften  3a«uarit  Anno  1 634. 

(JJolgen  bie  Unferfd)vifteiL) 
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(Tegell  becrefftigt.  (So  ge|"d)e()cn Anno    die    et   mense   vt   supra. 
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498  £•  *°"  3»icbtn*cf-@übcnf)otfl,  ©egenteformation  in  Deutfcfjlanb. 

bic  ihn,  ber  nur  in  einer  Sänfte  fortgebracht  werben  tonnte,  naef)  Cger  begleiteten.  2Sir  geben 

nacbfolgenb  bie  ßrjählung  beö  Theatrum  Europaeum: 
„9lacbbcm  ber  J^crjog  r>on  grieblanb  ben  14.  gebruar  mit  bem  gclbmarfcball  5((o,  ben  ©rafen 

Scr^fn  unb  Kinöfn,  bem  Dberftcn  23utler,  Sftittmeifler  9leumann  unb  anberen  Offizieren  neben 
acht  Kompagnien  butlcrfrber  Dragoner,  fünf  tcr^fifcr)en  Kompagnien  Leitern  unb  etma  200  alt: 
fäcbfifchen  ju  guß  t>on  Hilfen  auö  ju  Crger  anfommen  unb  bcö  Wbenbö  jrcifc^cn  4  unb  5  Uhr  bafclbfl 
eingejogen,  f;aben  alöbalb  ber  Kommanbant  bafclbfl,  Zer^fifcf)er  Dbcrftlcutnant  Sohann  ©orbon 
unb  bcffen  Dberfler  SBachtmcifier  SBaltfier  £eß(c,  alle  beibe  Scbottlanber,  ju  benen  fich  auch  nacb= 

mal«  ber  Dberfl  23utler  gefcfjlagen,  einen  *PaFt  miteinanber  gemacht,  baß  fie  gebauten  ton  grieb; 
lanb  unb  bie  beif)abcnbcn  Dbcrfle  unb  Dffijiere  auö  bem  28eg  räumen  wollten,  weil  fie  ferftanben, 

baß  fotcf)e  auf  bie  eoangelifcbe  Seite  ju  treten  gefinnt  roärcn:  mit  welcher  Zat  fie  3l)r.  faiferl.  'SRa- 
jeflät  einen  ©efallen  unb  guten  Dienfl  ju  leifien  gebauten. 

„Sie  haben  bie  früher  genannten  ©enerate  auf  bie  Surg  jur  2Ibenbma^ljcit  gelaben,  roo 
biefe  miliig  erfrf>ienen  finb.  2llö  aber  bie  SDcajjljeit  fafi  »orüber  unb  bie  beflimmte  )3eit  jrcifcfjen 
9  unb  10  Uf)r  berangefommen  mar,  ifi  bie  S3urg  rafcb  »on  Sutlerifcbcn  Dragonern,  bie  5rlänber 

gemefen,  befe^t  morben.  Dicfe  finb  in  baö  ©emaeb,  roo  baö  23anfctt  abgehalten  mürbe,  mit  ents 

blökten  Segen  eingebrungen:  „5Bcr  ifi  gut  faiferltcf) ?"  SBorauf  Dberft  SSutler,  Dberflleutnant 
©orbon  unb  Dberflwacbtmcifler  £eßle  fcbnell  geantroortet:  „Vivat  Ferdinandus"  unb  jur  SBehre 
gegriffen  haben  unb  jufammen  auf  eine  Seite  getreten  finb.  Die  SSrlänber  ftaben  ben  £ifcf)  auf 
einen  Jjaufcn  gemorfen  unb  finb  auf  ben  gelbmarfcball  unb  bie  beiben  ©rafen  eingebrungen, 
haben  fie  geftorf;en  unb  gefcblagen.  2Ilfo  baß  3llo,  ob  er  fiel)  woljl  etwaö  gemehrt  unb  Kinöfn 
gleich  anfangö  tot  geblieben,  ©raf  Serfjfn  aber,  mie  man  fagt,  ifi  inö  33orr)auö  geflogen,  bort  aber 
auch  t>on  Dragonern  mit  ben  SRuöfetcn  totgcfcblagen  morben.  Dieö  atleö  ifi  wätyrenb  bie  Diener 

jum  Cffen  geführt  unb  bort  eingef erhoffen  morben  maren,  nach  ihrem  (ber  Slnftifter)  SSefehl  t>er= 
richtet  morben;  SSutler  unb  ©orbon  haben  mit  jmei  gacfcln  baju  geleuchtet,  hierauf  r)at  ©orbon 
bie  SSkcbe  in  ber  23urg,  £eßle  auf  bem  Sftarft  übernommen.  SButlcr  ifi  mit  feinem  Kapitän  unb 
jwölf  SKuöfetieten,  benen  aber  auf  bem  guße  noch  mef;r  gefolgt  finb,  aus  ber  23urg  3U  beö  £er3ogö 
t>on  gricblanb  Quartier  geeilt. 

„Da  nun  bcr  SDcunbfchenf,  fo  bem  Jjerjog  einen  Srunf  SJier  in  einer  gülbenen  Schale  gebracht, 
am  erflen  an  einem  2lrm  »erwunbet  morben  mar,  morauf  fie  angefangen  ju  rufen:  9kbcllcn, 
SRebellen;  baö  fürfllicfje  Cofament  mit  brei  Stößern  eröffnet  unb  alfo  f;incingeflürmt.  Unb  hat 
befagter  Kapitän  ben  ̂ »erjog;  fo  im  £>cmb  am  Xifcf)  le^ncnb  geftanben,  aber  alö  ber  Kapitän  auf 
ifm  jugecilt,  gegen  baö  gcnflcr  311  gcroollt,  mit  einer  ̂ artefan  burcfjflocfycn,  ba§  er  o^ne  einig  23ort 

fprecfjen,  jur  Grbe  gefallen  unb  ben  ©cifl  aufgeben." 
21m  nätf>flen  Sag  mürbe  baö  Grcigniö  in(Jgcr  befannt  gemacht,  unb  bieDffijicrc  bcr  ̂ Regimenter 

mürben  ncucrlicr;  für  ben  Kaifcr  in  Gib  genommen.  Die  2cid)name  marf  man  unbcflcibet  in  roh 
gqimmerte  jjoljfäflcn,  biö  Slngebörigc  bcö  X?erjogö  fie  narf;  Sflicö  febafften,  »on  mo  fie  nach  ©itfehin 
unb  frf;lic§lich  nach  SNüncbengräf}  famen.  Der  erfle  Cinbrucf  bcr  ungeheuerlichen  Zat  mar  fo  Der* 

blüffenb,  ba§  felbfl  auf  ©eitc  bcr  Soangclifchen,  benen  er  fich  genäf;crt  hatte,  Feine  »crurteilcnbc 
Stimme  fith  erf;ob.  Später  f;at  fich  baö  geänbert,  unb  bie  faifcrlicbc  [Regierung  in  2Bien  hat  fich 
ceranlajjt  gefunben,  eine  9kcl;tfcrtigungöfchrift  bruefen  ju  laffen.  Sie  bemcifl,  baf;  auch  in  ben 
bem  Jgiofc  näf;cr  flcl;cnbcn  Krcifcn  bic  ©raufamfeit  mißbilligt  mürbe,  mit  ber  man  ben  SWann, 
ber  baö  jjauö  Jjaböburg  jmcimal  beinahe  t>om  Untergang  errettet,  ber  2Sut  bcr  betrunfenen  3rcn 
unb  Schotten  überantmortet  bat. 

Co  ifi  oft  genug  noch  in  neuerer  unb  ncueflcr  ̂ cit  bic  fogenannte  „Scbulbfrage"  aufgemorfen 
morben.  Der  größte  beutfebe  Dramatifcr  hat  fie  jum  Probleme  feincö  grofjartigflcn  5Bcrfeö  gemalt, 

unb  jcbe  Aufführung  bcr  2;rilogic2ßallcnflein  forbert  bicpufef;cr  baju  f;crauö,  fieb  mit  il>r  311  bcfckifti; 
gen.  23om  poetifchen  Stanbpunfte  ifi  baö  gans  unb  gar  gerechtfertigt.  58om  biflorifcf;cn  nici>t.  Da 
fielet  bie  ©runbauffaffung  fcfl  über  Charafter  unb  Stellung  bcö  J^etjog«  gegenfibet  bem  SBienet 

J)ofe  mäl;rcnb  bcö  jiucitcn  ©cncralatcö.  SRan  hat  in  ©ien  febr  gut  gciiMifn,  mit  wem  man  unter» 
banbclte,  benn  man  mar  »on  ben  »orauögegangcncn  Sejiefiungen  bei  ̂ erjog«  311  ben  eoangefiferjen 
Stänben  genau  unterrichtet.  Dlacb,  bcr  Sü^cncr  Sd;lacf;t  murbc  ber  5?(ann,  ber  fo  große  SBoQmo^ten 

bcö  Kaifcrö  befaß,  unbequem,  ja  man  fann  fagen:  unerträglich.    Dicö  mar  feine  tragifebe  Scbulb. 
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SJJit  bem  £obe  SBallcnffeinö  fc^iuinbct  baö  3ntercffe  am  Sreifjigjäbrigcn  Ärieg.  Sie  fjan= 

belnbcn  ̂ erfoncn  fonncn  c£  nicf)t  mefjr  in  5lnfprucr;  nefjmcn,  bcnn  eö  finb  burd)geljenbö  fladje, 
geroöfjnlkbe  Sftaturen,  bic  oon  ben  Skrbältniffen  6er)ertfcf)t  werben  unb  faft  nirgcnbg,  roenn  roir 
t>on  Sftirfjclieu  abfegen,  ben  ©nbruef  bcö  Ursprünglichen  machen.  Sem  9tüc!fcf)atienben  ifl  eö 
barum  faum  begreifliel),  ba§  er  in  ber  pett  beg  93erfcf;it>inbcn3  fjeroorragenber  ̂ Scanner  com  ©dr)au« 
platte  ber  ®efcf)icr)te  erft  bie  £>älfte  ber  traurigen  Äriegäjeit  bur^meffen  fmt.  Ser  Sreijjigjäfirige 
Ärieg  gehört  eben  ju  jenen  Sreigniffen,  in  benen  bie  Sßerfjätrniffe  if;re  jroingenbe  .Kraft  über  ben 
23illcn  ber  Könige  unb  gclb^crrn  ertjeben  unb  bie  SBötfcr  unb  Staaten  ungefragt  ju  Dpfern  t>er= 
urteilen,  bie  ben  SSert  ber  umftrittenen  @üter  meit  überftfjrciten.  ©eil  eö  ben  Seutfcl)en  ntcfyt  ge= 
lang,  fid)  über  ifjre  retigiofen  Slngelcgenficiten  unb  bie  banüt  sufammcnfiängcnben  ©ebictöoers 
änberungen  ju  einigen,  ocrfiel  baö  SReicf;  ber  Sintmfcf)ung  feiner  ̂ ar^barn.  Unb  fie  tonnten  fid) 
nod)  immer  nicFSt  einigen.  Sie  beiben  Parteien  ber  Goangeliftficn  unb  ber  Äatfjolifcfjen  entbehrten 

beS  SDcanneö,  ber  ftarf"  genug  geroefen  roäre,  beiben  bie  löfenbe  gormel  aufjujvDingen.  SBallenftein 
F)atte  geglaubt,  eö  fein  ju  tonnen.  Crr  roar  tot.  9hm  fegten  fid)  roieber  bie  Sftä'te  beö  Äaifcrö  unb 
beä  Äurfürfren  oon  <Sad)fcn  in  Seitmerifc  jufatnmen,  um  baö  93ergleicr)$roerf  bort  aufzunehmen, 
reo  ber  grieblänbei  eö  oerlaffcn  l)atte.  Sie  Saufen  erflärtcn  fofort,  baß  ber  jturfürft  nur  in  feinem 
eigenen  tarnen  unterfjanble  unb  feinen  Scligionögcnoffen  nichts  aufbringen  roürbe.  üjljre  S5or= 
febläge  aber  roaren  gut  unb  annehmbar,  fie  finb  tatfäd)licb,  mit  3lu$nar)me  einiger  roeniger  fünfte, 
fdjliejjlid)  in  baö  grtebenöftatut  aufgenommen  roorben,  baö  14  5atjre  fpäter  9lecf)tsfraft  erhielt. 

Sie  ̂ rotefrauten  feilten  alle  gcifHid)en  @üter,  meiere  fie  am  1.  Januar  1612  befeffen  Ratten,  roieber= 
erlangen.  Sic  2Jugöburgifd)e  Äonfeffion  follte  aud)  »on  bem  fatf/o(ifd)cn  Sanbeöljerrn  anerfannt, 
if)re  Ausübung  geftattet,  ben  roegen  beö  et>ange(ifcf)cn  Sefenntniffeö  Sluögeroiefcnen  bie  9lücffcr)r 
erlaubt  roerben.  Sie  bamit  jufammenfjangenbe  grage  ber  2Biebercrftattung  ber  ©üter  blieb 
offen.  Saö  Äammergericfyt  ju  Speper  unb  ber  Sfteicfj^ofrat  in  SBten  waren  paritätifd),  b.  fj.  mit 
ebenfosiel  eoangelifd)cn  alö  fatt)otifcf)cn  3\aten  ju  bcfe|en.  Sie  pfä(jifd)e  Äurroürbe  roar  nad)  bem 

Sobe  SRarimilianö  ben  Äinbern  beö  ̂ Pfaljgrafen  jugebad):,  bic  Ober«  unb  Untcrpfalj  feilten  fie 
jcbod)  fofort  erhalten.    Sie  ßntfcf>abigung  ber  Scfyroeben  Tratten  bic  jtatf;olifen  allein  ju  leifien. 

63* 



500  •£•  öon  3roiebine(f:Sübenf)0tfl,  Gegenreformation  in  Seut(cf)Iaiib. 

$S'ür  ft cf>  felbft  unb  feine  Schulbforbcrungen,  bie  bercitö  über  fieben  ??cillioncn  £aler  ausmachten, 
perlangte  Johann  Georg  bie  £bcv--  unb  Nicbcrlaufiß,  bie  Stifter  3)?agbeburg  unb  Äalbcrjtabt  ober 
an  beren  Steife  ben  (Jgcrer  jlrciö. 

Selbftvcrftänblicr)  fonnten  biefe  gorberungen  nicht  genau  fo,  wie  fie  geftcllt  waren,  vom 
oTaifer  angenommen  werben.  <Jö  mar  jebcnfallö  von  beiben  Seiten  Nachgiebigfeit  erforbcrlich 

fowic  bie  ̂ ä'higfcit,  baö  SDcöglicbe  von  bem  Unmöglichen  ju  fonbern.  Auch  Drcnfticrna  mar  mit 
bem  Gange  ber  ©erhanblungen  in  ßeitmeriß,  bie  nach  ber  SchlacbJ  bei  Nörblingcn  juerjt  nach  fpirna 
unb  bann  nach  ̂ rag  »erlegt  würben,  nichts  weniger  alö  befriebigt.  (Jr  hatte  noch  im  £c$cmbcr 

1G32  mit  Unterfh'ifjung  beö  franjöfifchcn  ©cfanbtcn  geuquiercö  ben  Äeilbronncr  23unb  juftanbe 
gebracht,  in  bem  ihm  baöSircftorium  über  bie  STbcrbcutfcbcn  unb  bie  3>v>ci  r^cinifchen  .ftreife  übers 
tragen  würbe;  biefe  behielten  fich  jeboch  für  alle  wichtigen  Angelegenheiten  bie  Befragung  ihre? 
23eirateö  vor.  £>ai  3abr  1633  hatte  in  feinem  S3erhältniffc  ju  ben  cvangclifrf>en  Stänbcn  jwar 

Feine  wcfentlicbc  23crcinberung  hervorgerufen,  aber  manche  neue  Schmierigfeiten  burch  bie  23er: 
gebung  von  ©ebieten,  namentlich;  burch.  bie  Schaffung  bcö  Xperjogtumö  granfen  für  Sßcrnharb 
von  Sfficimar  begrünbet.  Auf  bie  93err)anblungen  jwifchen  Sachfcn  unb  bem  Äaifer  tonnte  ber 
fofywcbifcbe  jtanjlcr,  naebbem  ber  SSorflof;  23anerö  nach  Böhmen  mißlungen  war,  feinen  Sinftufj 
üben.  Um  fo  eifriger  f)abcn  fich  bie  fatholifeben  Äurfürftcn,  bie  geiftlicben  unb  weltlichen  SRfite 
beö  ötaiferö  bamit  befcfyäftigt.  21m  30.  SOcai  war  ber  SSortlaut  beö  Vertrages  feftgeftellt,  ber  nicht 
nur  bie  23cjicluingcn  jwifeben  Sachfcn,  bem  deiche  unb  inöbefonbere  bem  $aifcr,  fonbern  auch 
bie  jjerftcllung  beö  ̂ riebenö  im  Dicicbc  betraf,  gür  bie  geiftlichen  ©ütcr  würbe  ein  proviforifchcr 
griebenöftanb  von  »ierjig  Saferen  vorgefeijen,  auf  ©runblage  ber  tatfächlichen  SBetfjattniffe  von 

1627.  Warf)  Ablauf  ber  vierjig  2(abre  follten  etwa  fiel)  ergebenbe  ■Swijrigfeiten  auf  bem  2Bcge 
frieblirfjer  Einigung  befeitigt  werben.  Gö  galt  eben  bie  Aufhebung  beö  §Rcftitution«cbiftes  von 

1629.  SBaö  bie  fäcf>fifcj)e  Gntfchä'bigung  betraf,  fo  fiel  baö  Stift  ?)?agbcburg  bem  2 ohne  beS  Äurs 
fürfren,  Xperjog  Auguft,  ju,  vier  bavon  abjutrcnncnbc  Amter  bem  üJcarfgrafen  Ghriftian  9Bilt)ettn 
von  SSranbenburg  alö  früherem  Abminiftrator.  Statt  ber  Jlriegöfoftenentfcf;äbigung  in  barem  ©clbc 
erhielt  ber  olurfürff  bie  beiben  Saufi^e.  3n  ber  pfäljifchen  grage  blieb  bem  .fturfürften,  wenn  bor 

triebe  überhaupt  juftanbe  fommen  follte,  nichts-  übrig,  alö  bie  93orfcbläge  bcö  jVaifcrö  anzunehmen. 
Sanacl;  blieb  ?3carimilian  im  2?cfifee  bcö  Grmorbcncn;  mahrenb  beu  Naohfommen  beö  ̂ falzgrafcn 
eine  franbcögcmäjje  (hufebabigung  in  Aueficht  gcftcllt  würbe.  Sowohl  Sachfcn  als  bie  übrigen 

Sicicfysftänbe,  bie  biefen  grieben  annahmen,  verpflichteten  fich,  bem  Äaifcr  mit  ihren  Kruppen  bei* 
juftchen,  um  granfreich  unb  Schweben  jum  Aufgeben  ber  von  ihnen  im  Skicbc  befeßten  ©ebiete 

unb  Drte  ju  jwingen.  33on  ber  Amncftie  würben  außer  bem  spfatjgrafen  auch  bie  1620  verurteilten 
böhnüfehen  Stebcllcn  unb  einige  fleincre  Ferren  beä  §ürffen=  unb  ©rafenftanbeä  aufgenommen. 
Sie  faiferlichen  2ruppcn,  bie  beö  jlurfürftcn  von  Sachfcn  unb  ber  fich  weitet  anfcbliejjcnben  ©tänbe 

Ratten  von  nun  an  ein  SHeichShecr  ju  bilben,  für  beffen  Unterhalt  bie  @efamtr)eit  ber  ©tönbe  auf= 
fommen  mufuc.  Am  15.  3uni  1635  würbe  baö  ̂ ricbcnöinffrument  vom  jtaifet  bcüatigt.  getbi= 
nanb  II.  war  übcrglüdlich,  bafj  er,  ber  feinen  2ob  herannahen  fühlte,  wie  er  glaubte,  noch  bai 
Gnbe  beä  Äricgcö  erlebt  l;abe,  beffen  23eginn  if)n  um  alle  feine  fronen  311  bringen  gebro&J  hatte. 
3n  ber  greubc  feincö  Jpcrjcnö  machte  er,  beffen  Äaffc  immer  leer  war,  grofjc  ©elbgefc^enfe  an  bie 

fachfifchen  9ia'te,  bie  bei  bem  Abfchluffe  bcö  ̂ ragcr  (SricCcns*  beteiligt  waren,  ©ein  gteunb  Jpanö 
Ulricf)  von  Gggcnbcrg  f;at  baö  (Jrcigniö  nicht  mehr  erlebt,  »eil  er  im  Cftobcr  be6  ocrfloffenen 
Saf^reö  gefforben  war.  D^acf)  ®allcnffeind  (frmorbung  war  er  nicht  mehr  in  ffiien  geroefen;  ti 
fcf;cint,  baf;  ber  Nachfolger  bcö  Maifcrö  ihm  bie  SDceibung  ber  SRefibenj  nahegelegt  habe.  &  hat 
einiger  3cit  unb  grofet  ©elbopfer  ber  gamilie  beburft,  biö  fic  nad;  bem  iCobe  bei  erften  gütften 
bei  y?ofe  wieber  oollwettig  roat. 

Ter  .Uaifer  hatte  cö  übernommen,  ben  ̂ rieben  bei  ben  .Hatholifen  butö)jufe|en,  ber  Äut« 

fürft  von  ©ad)fen  ging  gleichzeitig  baran,  bie  ptoteftantifc^en  2 taube  bafüt  311  gersinnen.  ,?u= 

nächft  trat  ̂ ranbenburg  bei,  beffen  i!anbtag  fchon  lti.'!."'  ertlaric,  ba|  bet  gtofe  Dien|ty  Ton  ©ufla» 
Abolf  feinen  beutfehen  ©laubenögenoffen  geleiftet  hatte,  nicht  burch  bie  völlige  Untetbtüdung 
beö  beutfehen  iStootöraefenö  bejahlt  treiben  lönne.  ©eotg  ©ilt)elm  ergriff  mit  großer  SBeftiebigung 
bie  (Gelegenheit,  fich  von  ben  ̂ chiveben  roiebet  311  trennen,  bie  baf  ihm  gebiihveiife  jpetjogtum 
Sommern  ali  .Uriegöentfchabigung  behalten  wollten.    Crenftiema,  ber  burch  ben  mm  vollzogenen 
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Slnfcfjlufj  ber  beibcn  c»angclifcbcn.fiurfürfkn  an  bcn  Äaifer  bie  5ntereffen  feines  93aterlanbeö  aufö 
fiufjerjle  gcfabrbet  far),  roäte  jufrieben  gcmcfcn,  trenn  man  if;m  ©tralfunb  unb  einen  £eil  oon 
spommern  eingeräumt  bättc.  (Jr  »erlangte  eine  23clobnung  in  ©etb  für  feine  eigenen  Sienftc, 
SSejatjlung  ber  fcbmcbifcbcn  Äriegöfoften  einfcbliejjlid)  ber  unbe jagten  Solbforbcrungen  ber  Slrmec, 
enblicb  bic  Übcrlaffung  einiger  ©tobte  aU  23ürgfcf)aft  für  bie  (rinbaltung  ber  fünfte,  jjatte  man 
bamalö  beutfeherfeits  rafeh  jugegriffen  unb  außerbem  noeb  bie  einftufjrcicf;ftcn  ©cncrale  unb 
^berften  ber  Scbmcbcn  burefj  anfebnlicbc  ©clbgcfcbcnfe  gemonnen,  fo  märe  ber  mörberifebe  .Krieg 
mobl  beenbet  roorben,  ebe  Seutfcblanb  befiegt  unb  jcrfcfylagen  cor  ben  gremben  am  23oben  lag. 

«JJtc^t  obne  lebhafte  23eforgniö  »erfolgte  £fticr)eltcu  bie  griebenäneigungen  in  Dcutfcblanb  unb 
ben  baraiig  ermaebfenen  Slbfcblufj  bcö  ̂ rager  griebenö.    dt  raupte,  ba|  ber  Ärieg,  ben  granfreieb 

Sjene  auö  ber  Scblad)t  bei  SJörbltngen. @rid)  in  „allgemeine  öenaubühne 

ber  23elt",  granffurt  a.  9K.  1701. 

mit  Spanien  führte,  um  fo  länger  fortbauern  mürbe,  aU  \\d)  bie  Sftatfjt  ber  Äatbolifen  in  £eutfob= 
lanb  erbalte,  gür  ibn  mar  bic  3^it  gefommen,  bie  beutfeben  2lngclcgenbeitcn  in  erjte  Sinie  ju  (teilen 
unb  oor  allem  bie  SluSfübrung  beä  griebenö  ju  »erbinbem.  £ic  befte  £anbbabe  baju  boten  bie 
febreebifeben  ©cnerale,  bie  fieb  bureb  23eenbigung  beä  Krieges  in  bc.bcm  ©rabe  bebrobt  füblten. 
Sie  befanben  fieb  alle  im  Scfige  »on  mebr  ober  meniger  mertsollcn  ©raffebaften  unb  9iittcrgütern 
in  Sommern  unb  ??icdlcnburg.  23er  mürbe  biefen  33eft(5  fcr)ü§cn,  menn  e$  auf  beutfebem  35obcn 

Feine  febmebifebe  2lrmee  mebr  gab?  23aö  Sacbfen  an  ©clb  jur  ßntfcbä'bigung  ber  £ffijiere  be- 
milligen  melltc,  reiebte  baju  niebt  aui.  2llö  in  ben  23crbanblungen  mit  Scbmebcn  Stockungen 

eintraten,  lieg  fieb  ber  Äurfürft  baju  »erlciten,  fie  für  abgebroeben  ju  erflarcn  unb  bie  geinbfelig» 
feiten  roieber  ju  beginnen.  Sr  legte  ju  wenig  ©erpicht  barauf,  ba§  er  bamit  bie  ganje  csangelifcfye 
Sacfye  abermals  ber  Gntfcbeibung  burdj  bie  53affcn  ausfegte,  in  benen  ihm  unb  bem  23ranbenburger 

boef)  bie  fathelifeben  Stä'nbe  überlegen  maren.  Sucbelieu  bereitete  fieb  auf  ben  .Krieg  mit  Spanien 
bureb  ein  neues  Sünbnis  mit  ben  ©cneralftaaten  oor  (8.  gebruar  1635),  in  bem  fieb  beibe  Seile 
^ur  2lufftellung  einer  21rmce  »on  je  30  000  9ftann  oerpflicbtcten,  mit  ber  bie  Spanier  auö  ben 
9Jieberlanben  oöllig  pertrieben  unb  biefe  unter  bie  Skrbünbcten  geteilt  roerben  follten.    2lucb.  für 
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bie  Eroberung  »on  Sftailanb  mürbe  bic  Untcrftüljung  bei  Saoopen  unb  Sflantua  gefugt.  21m 
roicbtigften  aber  blieb  e«,  auf  bem  beutfeben  $ricg«fd)auplafcc  baö  ©Icicbgcroicbt  roieber  jugunfien 

ber  Scbmebcn  berjuftcllen.  23aner  mar  ben  Kruppen,  bie  ber  .Kurfürft  »on  Sacbfen  jegt  »er: 
einigt  f;attc  —  an  bie  40  000  Sftann  —  niebt  getragen  unb  mujjte  f idF>  allmäblicb  in«  23ranbcn= 
burgifebe  jurücfjicben.  Dort  »creinigte  er  fieb  mit  bem  Äorp«  be«  ©cneral«  Ännpbaufen,  ber  eine 

2(n$abl  beutfeber  ̂ Regimenter  in  Sffieftfalen  bcifammcngcbalten  batte.  Skicblicb  fliefsenbe  ftan* 
äöfifebe  Subfibien  erleichterten  93aner  roefentlicb  bie  Vergrößerung  feiner  2lrmee,  fo  bafj  man  barauf 
reebnen  fonntc,  er  raerbe  bie  «Stellungen  Scbroeben«  in  9corbbeutfcblanb  behaupten,  roenn  aud) 

»orläufig  nicf>t  roeiter  »orbringen.  3U  Rotten  fam,  bafj  ber  franjöfifcbe  ©cfanbte  ©raf  b'21»aur 
in  ̂ oten  bie  Verlängerung  be«  2Baffenftillftanbc«  ermirftc,  benn  jur  Verteibigung  »on  Siolanb 
bätte  Scbroeben  feine  beften  Gruppen  »erroenben  muffen. 

gür  ben  Ärieg  am  SRbcin  unb  bie  Verteibigung  granfreieb«,  beffen  ©renjen  bereit«  mebr= 
mal«  »on  ben  faiferlicben  9teitcrfcbaren  überfebritten  roaren,  fcblofj  ber  Ä5nig  (Dftobcr  1635)  ben 
Vertrag  »on  Saint  ©ermain  en  2ape  mit  Sernbarb  »on  SBeimar.  Diefer  batte  fein  jjeer  auf 
12  000  SDJann  ju  gufs  unb  6000  Leiter  ju  bringen,  roofür  er  4  5)cil(ionen  £iore«  Untcrftü£ung«= 
gelber  erbielt.  granfreieb  geroabrlciftete  ibm  baö  Jperjogtum  granfen  unb  bie  ©raffebaft  glfafj. 
Da«  roeimarifebe  fyeet  unterjtanb  nun  ber  franjöfifcbcn  Dbcrbobcit,  Jperjog  Vcrnbarb,  ber  jugleid) 
ben  £itcl  eine«  SMorfcball«  »on  granfreieb  erhielt,  burfte  roeber  »on  Scbroeben,  noeb  »on  ben  »ier 
oberen  beutfeben  2fteicl)«freifen,  beren  ©eneral  er  roar,  Vcfcble  entgegennebmen;  bafür  rourben 
ibm  für  bie  Dauer  beö  Äriege«  200  000  £i»re«  unb  nacb  bem  grieben«fcbluffe  eine  ̂ cnfion  »on 

150  000  2i»rc«  jugeficf)crt.  —  Diefer  Vertrag  bat  obne  Zweifel  eine  gcroiffe  2ibnlicbfeit  mit  bem 

»on  ©ölleröborf.  ©er  Unterfcbicb  liegt  barin,  baf?  5BaHenftein,  al«  er  ben  ̂ aft  fcblojj,  jroar  beut= 
feber  9leicf>öfürfl,  aber  boef)  aueb  ber  Präger  böt)mifcf>cr  geben  unb  »orber  »ollfommcn  Untertan 

roar.  SSernbarb,  alö  gürji  geboren,  glaubte,  bafj  bie  Verbinbung  biefer  Stellung  mit  ber  eine« 

franjßfifcben  gclbberm  möglich  fei.  Dabei  leitete  ibn  immer  ber  patriotifebe  ©ebanfe,  ein  beutfcb= 

eoangelifcbeö  Jjeer  »onanfcbnlicf;er@rö§e  jur  Verfügung  ju  baben,  um  fcbjicfjlicb  bicSntfcbcibungju 

©unfien  berDcutfcben  beeinfluffen  ju  fönnen.  5ßenn  feine  Gruppen  auöeinanberlicfen,  »erfrbroanb 

bie  beutfebe  2lrmee,  unb  an  ibre  Stelle  trat  eine  franjäfifcr)e.  2lbcrroaö  balf  e«,  bureb  feinen  eintritt  in 

franjöfifcbe  Dienjk  ftcllte  er  fieb  unb  bamit  fein  .Speer  in  ixii  S3cficbcn  be«Äönig«  »on  granfreieb. 
3Q?it  bem  Vertrage  »on  Saint=©ermain  beginnt  jener  2lbfchnitt  bc«  Dreißig  ja  Irrigen  Kriege«, 

ber  alö  ber  fran$8fifd)sfd)t»ebifcr)e  bejeiebnet  roirb;  ba  rourbe  auf  ji»ci,  ja  mitunter  aueb  auf  brei 

Ärieg«fcf;auplä^en  gefoebten.  3m  Sorben  flanb  ber  ßurfürjt  »on  Saufen  ben  Sd)i»cben  unter 

23aner  gegenüber,  ber  bereit«  roiber  fein  Hauptquartier  in  ?3iagbeburg  aufgcfcblagcn  batte.  Sroi? 
ber  Überlegenheit  an  -3abl  feiner  Gruppen  »ermoebte  ber  Sacbfe  nicf;t,  bem  gelbjug  eine  gflnjhge 

SSenbung  ju  geben.  Sr  tief?  fiel;  »iclmcbr  bei  ©ittfioef  in  ber  50?orf  au«  einer  glücflicb  gei»äl«ltcn 

Stellung  l;inau«monö»ericren  unb  ju  einer  Sc^lacbt  jroingen,  bic  mit  einer  furchtbaren  lieber: 

läge  enbete  (4.  Cftober  1636).  Die  Sachen  unb  bie  Äaifcrlicf;cn  »erlorcn  11  000  9J?ann,  ctroa  ein 

Drittel  ibre«  23cftanbcö,  unb  bie  Äaiferlicbcn  au^erbem  norf;  mcf;rc  taufenbe  SOIann  al«  ©efangene. 

3n  Sübbcutfcblanb  foebten  bie  Äaifcrlid;cn  unb  23a»crn  unter  ©allaö  unb  ©ö^  obne  befonbere 

Erfolge,  obroof;!  ber  fromme  gerbinanb  fein  Vebcnfen  Bettogen  batte,  8000  Äofo!en  in  bat  beurfd)e 

Neid)  ju  fübren.  3r)re  Sätigfcit  bcfcf;ränfte  fid)  barauf,  alle«  ju  »ernniften,  toa«  fte  noch  öorfanben, 

unb  allfä'lligen  SBibcrjtanb  mit  »iel)ifcber  ©raufamfeit  ju  untcrbrücfcn.  Da  fic  augetbem  gtofe 
Solbforbcrungcn  ficllten,  fo  fuebte  ber  Äaifer  fie  mögliebft  balb  miebet  lots  }U  roerben.  Sin  teil 

fanb  ben  2Beg  in  bie  jjcimat;  ber  größere  aber  erlag  ber  9But  ber  dauern,  bic  fic  auf  ihrem  SRütfc 

morfcr)e  überfielen. 

3n  feinem  legten  Scbcnöjabrc  f;atte  gerbinanb  »enigjlen«  bie  eine  SBefriebigungj  bo|  ber 

Äiirfürftcntag  »on  9kgcn«burg  feinen  Sobn  jum  tSmifdjen  .Honig  iräblte  (22.  Dejembet  1636). 

SSolb  nacb  feiner  SRüdFcfjtr  in  2Sicn  am  15.  gebruar  1637  flarb  er.  STOit  ibm  fanl  eine«  bet  geiftig 

unbebeutenbflen  SSRitgliebet  feine«  J>iufc«  in«  ©tob,  unb  benn  od)  »erbanft  ibm  Jpoböbutg  bie  0.x- 

boltung  bet  5Konotd)ie.  Die  »otjügücr)fle  gigenfdjoft  feine«  E^otohet«  mar  bie  Seelcnrube,  bie 

ihn  felbji  in  ben  fa)roietigjten  Slugenbliden  nid)t  »cvliefi.  gine  gtümmigfeit  »on  feiteuer  «tiefe 

unb  Gchtheit  begtünbete  eine  ©cnuitöftimmung,  bie  ihn  leinen  Siugenblid  jroeifeln  lief;,  ba&  ibm 

nur  juftehe,  bic  2Ibfia)ten  ©otte«  turchjuführen.    SBcnn  er  tariihev  in  ̂roeifel  geriet,  rootouf  fold>e 
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gerichtet  feien,  unterwarf  er  fief;  tagelang  ben  bärteften  SBufjübungcn  unb  ben  eifrigften  ©cbeten, 
bis  er  fid)  .Slarheit  gewonnen  ju  fyabcn  glaubte.  Gr  30g  fid)  wobl  aud)  auf  einige  Sage  an  einen 
SBaflfabrtSort,  befonbcrS  nacb  9]cariajcll  junid,  wo  er  fieb  feinem  £errn  am  näcbftcn  fürStte.  Gr 

würbe  ficf>  faum  „aus  politifchen  Jntereffen"  allein  fo  energifeb  gegen  alle  23erfucbe  gewenbet 
haben,  feinen  Säubern  bie  oon  ihren  Stänbcn  verlangte  göberatiwerfaffung  ju  geben,  wenn  niebt 

bie  unlösbare  33crbinbung  jir>ifd)en  ber  politifchen  unb  ber  fonfcffioncllcn  Autonomie  beflanCcn 
hätte.  Damit  würbe  er,  wenn  aueb  nicht  ganj  bewufjt,  ber  23cgrünber  ber  jcntraliftifcben  ©tros 

mung  in  ber  öftcri-cicr)tfcf)cn  Regierung  unb  jugleid)  ber  93ollfrrccfer  ber  jefuitifeben  SRicbtung, 
bie  baS  <2d>icffal  ber  fathoIifd)en  Äircbe  in  ©cutfcblanb  mit  bem  beS  £aufeS  JpabSburg  oerfnüpfte, 
fclbft  bann,  wenn  bie  päpftlicbe  ̂ olitif  eine  entgegengefegte  9iicbtung  cinfeblug.  <©o  ftarf  fieb  §er= 
binanbS  Regierung  eigentlich  nacb  aufjen  entwickelt  bat,  fofebwad)  war  fie  im^nnern.  Die©runb= 

läge,  welche  roa'brenb  ber  erften  .KriegSperiobe  bureb  bie  Rieberwerfung  ber  ftänbifcben  Ret>olu= 
tionen  für  bie  SJuSführung  einer  bie  Ärone  ftarfenben  23erfaffung  gcfcf)affcn  war,  wufjte  er  nicht 
ju  oerwenben.  3U  feiner  Gntfchulbigung  mufj  allerbingS  erwähnt  werben,  bafj  bie  fortgefegten 
.KricgSlaften  bie  gefamte  Slrbcitsfraft  ber  SSeamtcn  für  bie  ©elbbefcbaffung  in  2lnfprud)  nahm. 
Dennoch  würbe  jeber  Regent  mit  einigem  Sinn  für  wirtfcbaftlicbe  83ert)ältniffe  niebt  oerfäumt 

baben,  audj  feinen  <5d)ag  ju  mebren,  wogegen  feine  unfinnige,  man  fann  fagen  gebanfenlofc  greU 
gebigfeit  it)n  jum  SluSbeutungSobjefte  jener  SlbclSfamilien  machte,  bie  alle  einflußreichen  ©teilen 
am  Jpofc  in  ihre  jpänbe  gebracht  batten  unb  nun  auf  Soften  beS  oerarmenben  Staates  ibren  Reich* 
tum  ins  Ungemeffcne  ftetgerten. 

gerbinanb  III.  fyat  fieb  °fl  9enu9  vorgenommen,  biefem  <£t;fiem  ein  Gnbe  ju  bereiten.  Gr 
war  aber  oon  ju  grofjer  Devotion  cor  feinem  S3ater  erfüllt,  als  baß  er  eS  gewagt  bätte,  jemals 

energifeb  einzugreifen.  Gr  ̂ >ielt  eS  für  feine  erfte  ̂ PflidSt,  nachbem  er  am  15.  gebruar  1637  bie 
Regierung  angetreten  rjattc  unb  öon  einem  jtriegSrate  ju  RegcnSburg  nach  SSien  beimgefebrt 

war,  in  feinem  eigenen  £>aufe  Drbnung  ju  fehaffen  unb  bie  Soften  feines  Jpauöbaltcö,  bie  bis  jegt 
gewöhnlich  über  1  9J?illion  ©ulben  jährlich  betragen  bitten,  auf  394  000  ©ulben  herabjufegen. 
25er  Ärieg  würbe  unter  ibm  in  berfclben  53eife  wie  biöt)cr  unb  niebt  obne  ©lue!  fortgeführt,  ©er 
baperifebe  ©cneral  Sobann  oon  SBertb,  ber  vom  einfacben  Äüraffier  bureb  Äübnbeit  unb  Sapfers 
feit  Dberft  geworben  war,  verftanb  eS,  mit  geringen  Sftitteln  SReitcrangriffc  unb  Überfälle  auSs 
jufübren,  bie  namentlich,  alö  SBertr)  oon  23e(gien  aus  gegen  granfreieb  vorging,  feinen  geringen 
Sebrecfcn  in  ̂ ariS  »erurfaebten.  ̂ perjog  Sembarb  ^ieit  fieb  mit  5Dfür)c  gegen  ben  faiferticf)en 
gelbmarfcball  Sfterci  in  Lothringen.  Der  Äaifer  fanbte  als  DberbefeblSbaber  ben  gürflen  ̂ ieco; 
lomini  jur  Dlbeinarmce.  5Sernbarb  übcrfcf)ritt  jebod)  mit  12  000  SKann  ben  Sibein,  unb  wenn 
er  fieb  aucfr  nicf)t  längere  peit  am  reebten  Ufer  baltcn  fonnte,  nabm  er  boeb  wieber  eine  machtvolle 
Stellung  ein.  GS  wäre  alles  barauf  angefommen,  ein  Juffimmcnwirfen  mit  33aner  jufranbe  ju 

bringen,  ber  bei  SSerteibigung  ber  febwebifeben  ̂ Pofitionen  in  51orbbeutfcf)lanb  außerorbentlicbe  ©e= 
febicflicbfeit  entfaltete.  ©aS  ̂ sai)x  1637  bradbte  ben  Goangelifcben  in  ©eutfcblanb  babureb  einen 

febweren  Sßerluft,  ba§  ber  Sanbgraf  ©eorg  oon  Jpcffen=Äaffel  eines  frübjeitigen  2obeS  fiarb.  ffienn 
er  aueb  niemals  auf  ben  23erlauf  ber  Greigniffe  einen  wefentlicben  Ginfluß  genommen  bat,  fo  lag 
baS  ©ewiebt  feiner  ̂ erfönlicbfeit  in  ber  geftigfeit  feiner  ©efinnung,  bie  ihn  nie  in  feiner  ̂ arteU 
ftellung  aueb  nur  im  geringften  febwanfen  lief3. 

Gine  tr-icf)tigc  23eränberung  in  bem  Seflanbe  ber  beutfeben  gürftenbäufer  bat  baS  legte  SebenS= 
jaBr  gerbinanbs  II.  gefennjeiebnet,  inbem  bie  pommerfebe  grage  nach  bem  Zobe  beS  legten 
/perjogS  58ogiSlaw  entfebieben  werben  mufjtc.  2(n  ibr  hing  ja,  obne  bafj  man  eS  abnte,  ber  2luf= 
bau  beS  norbbeutfeben  3ufunfr*fraateö:  ̂ er  Äampf  um  Sommern  war  ber  Äampf  umS  Safein 
für  bie  politifcbe  ©rö§e  beS  JjaufeS  Jpobcnjollern.  ÜBenn  ber  Regierungsantritt  beS  ©rofjen  Jlur= 
fürfren  noch  in  bie  legten  SebcnSjeiten  SernbarbS  »on  SSeimar  gefallen  wäre,  fo  würben  fieb  bie 
Greigniffe  auf  bem  nörblicben  unb  füblicben  ÄriegSfcbauplage  oielleiebt  anberS  gcftaltet  baben, 
allein  Sernbarb  ftarb  am  18. 3uli  1639  in  ben  .Kämpfen  um  SSreifacb,  bie  mit  furchtbarfter  ®ilbbeit 
geführt  würben.  Äonnte  man  benn  baS  ßbriftentum  oerteibigen,  wenn  man  bie  3Jienfchticf>feit  oer= 
niebtete?  2)er  gemeinfame  gall  war  ein  fo  tiefer,  bafj  alle  fitttidhen  23egriffe  in  Verwirrung  gerieten. 

^Richelieu  ernannte  jum  SefeblSbaber  ber  weimarifeben  Slrmee  ben  Scbweijer  ©eneral  5ranä 
con  Grlacb-    GS  gelang  biefem,  niebt  of;ne  ein  Überfcbreiten  feiner  9kcbte,  inbem  er  baS  pcrfönlicbe 
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Vermögen  bcö  »crflorbcncn  ftcr^ogö  angriff/  bie  Stuflßfung  ber  Regimenter  unb  ihre  Trennung 

üoneinanbet  ju  »erjjinbern.  SDie  Dffijicre  »erlangten,  bafj  fie  in  ein  ähnlich^  53ertragsv>erbältnis 
mie  ijcrjog  83crnl)arb  311  gtanfreidj  treten  feilten.  Die  franjöfifcben  Üruppcn,  bic  neben  ben 
SBeimaronern  bereits  imGlfafj  unb  in  Sotbringcn  gefampft  Rotten,  flanben  je$t  unter  tem  ©rafen 
OHiebriant;  unb  fo  finben  mir  benn  auf  bem  heimifchen  Äricgefchauplafce  jmei  flcinc  franjöfifchc 
Armeen,  roooon  aber  eine  ben  Äönig  oon  granfreief)  nid)t  alö  ihren  £errfrf)cr  anerfannte.  Um 
fie  batten  fiel)  aufjer  granfreid)  auch  Mehmeten,  ber  Äaifcr  unb  ber  Sohn  tes  SBintertonigö,  ber  auf 

bic  Untcrjtüfjung  feincö  Scfymagerö  Äarl  »on  Gnglanb  rechnen  burftc,  beworben.  Sa  aber  23ar= 
gelb  t>or  allem  not  tat,  meil  ber  junger  jum  SDirtator  gemorben  mar,  gemann  ber,  bem  tic  nacbflen 
.Haffen  offen  ftanten.  2(ut$  ber  Slrmee  ©uebriontö  murte  nacb  teffen  £obe  bie  2lrm.ee  tei  Sftars 
f cf> a t (  Üurcnnc,  bie  ju  beginn  ber  gronbe  eine  ausfd)laggcbenbc  Stellung  eingenommen  bat. 
SDcan  focht  am  Rf)cin  unb  in  23ö()men,  pf)ne  ba§  eine  mcfcntlid>c  ftnberung  erreidu  merben  fonntc. 
2lud)  an  ber  Glbe  unb  Spree  erbtelt  ber  .Krieg  feinen  anberen  Charaftcr  ali  bisher. 

Qi  fonnte  nicht  ausbleiben,  baf;  neben  biefen  militarifchcn  Grcigniffcn,  bic  faft  überall  nur 

mit  ber  Srbaltung  ber  SKrmeen  unb  ben  Sntcrcffen  ber  Dffijiere  jufammenbingen,  in  £cutfch= 
lanb  ernfte  griebcnöoerbanblungcn  liefen,  bo  ber  .Raifcr  unb  bie  Rcicbsftänbe  cinfehen  (ernten, 
bafj  alle  Dpfer,  bie  fie  brachten,  ben  gremben  jufieten.  hierbei  jeigte  fiel),  ba§  man  über  bie 
michtigften  ©cgcnfäfje  nod)  nic^t  l)inau$gcfom.mcn  mar,  beren  SSefprecbung  unb  Söfung  Sabre 

erforberten.  SDie  febmicrigfte  mar  oljne  -S^ifel  bie  Untcrfcbcibung  jmifeben  ber  cabinifeben  unb 
luthcrifdjen  Richtung,  bie  ben  grangofen  gleichgültig  mar,  »eil  fie  ei  ja  nur  mit  (üabinern,  $uge= 
notten,  ju  tun  batten.  S3on  ben  beutfeben  jtatholifen  fonntc  fie  ju  jcber  $cit  biplomatifcb  au?gc= 
mißt  merben,  weil  ihr  Dogma  jmifdjen  ben  Äeijern  nicf>t  unterfebieb.  Die  Sanbgräfin  r>on  Reffen 
hatte  fiel;  bemÄaifer  genähert,  mar  aber  balb  mieber  oon  ihm  abgefallen  unb  ju  granfreieb  ßinüber 

getreten,  bem  fie  fiel)  üerpflicbjcte,  10  000  SDcann  jur  2?cfämpfung  bcS  itönigö  oon  Ungarn  auf= 
aufteilen,  an  beren  Spi$e  ber  tüchtige  ©eneral  SOcelanber  (Sd)mars)  flanb.  Seit  bem  Sommer 
1641  oerbanbette  man  auf  bem  Reichstage,  bis  in  ben  Cftobcr  bcö  folgenben  SafireS,  über  bie 
23cfd)merben  ber  cinjelnen  Stanbe,  bie  noch,  burdwuS  nicht  jufammcngefajjt,  fonbern  jerfheut 
in  üerfd)iebencn  SJftcnftücfcn  eingebracht  morben  maren.  3n  biefer  $c\t  erfebien  ein  böchft  mttb 
mürbigeö  Sud),  baö  abermals  ben  23cmeiö  lieferte,  baß  jcber  biplomatifcbcn  Klärung  r$eoretifdje 

2(uöcinanberfe§ungcn  oorouögefjen  muffen.  Gö  maren  im  Saufe  beö  Äricgcö  fo  ganj  eigentium 
liebe  ftaatörerf;t(iche  Sßcrbältniffe  eingetreten,  ba^  man  fid)  boeb.  auef)  bic  grage  uorlcgcn  mußte, 
mc(d)er  2(rt  oon  Staaten  eigentlich  baö  römifcfje  3leid)  beutfeher  Ration  jugeböre.  Giner  auö  ber 
gclebrten  gamilic  ber  Gf;emnig,  ber  fief)  ̂ ippolt;tuö  a  Sapibe  nannte,  mabrfcl^cinlia)  SSogidlau«, 
veröffentlichte  eine  Dissertatio  de  ratione  status  in  imperio  romano  (über  baö  Staatörerfit  bei 

römifdben  Reid;cö),  morin  er  bie  meiflen  Rechte,  bie  ber  Äaifer  ausübte,  für  Slnmapungcn  crflävic 

unb  barauö  folgerte,  ba^  bie  beutfcb.en  gürften  feine  Urfad)e  Ratten,  fieb  beren  2Inroenbung  nod> 

ferner  gefallen  ju  laffen.  ©iefcö  Sucl)  ifi  bie  Anregung  für  eine  oiclfcitig  entmicfclte,  ftaattre^t» 

Iid;e  Literatur  gemorben,  in  ber  man  fiel)  mit  ber  „SDtonfhuofitSt"  beö  bcutfc6,cn  Reich eö  befchäftigte. 
Saju  gaben  bie  ̂ uflänbe  nach,  bem  griebenöfd;luffe  ©elcgenf;cit  genug.  Gbcmnig  ̂ at  aueb  ben 

23cgriff  ber  beutfd;en  „Sibcrtät"  in  bie  Siteratur  eingeführt,  ber  »on  ben  gärjten  unb  ©tfinben 
nac^  i^rem  jemeiligen  Söcbürfniffc  aufgelegt  mürbe.  9)kn  firitt  fieb  unb  [Smpfte  innb  (a^ielang 
in  einem  Rcich.iSforpcr,  beffen  SBcfen  man  nic^t  begriff,  üon  beffen  Rotmcnbigfcit  man  aber  bo$ 
überjeugt  mar. 

Ser  Ärieg  mar  ©emohnbeit  gemorben.  Die  oberften  Sd>id'tcn  ber  ©cfcllfcbaft,  bic  bomot« 

eine  faft  auefcl)lic§(icb,  militä'rifdie  genannt  merben  mujj,  lebten  bobei  bcrrlidi  unb  in  gteuben, 
weil  niemanb  ©iberjhmb  magte,  wenn  fie  bie  SKittel  jut  SBeftreirung  iincc-  ßuru«  fotbetten.  Siejt 

man  t?on  Sanerö  fübnen  ̂ ügen  ab,  bie  fein  autfgefprochen  ftiatcgifdicö  2alcnt  bejeugen,  fo  »er= 
mögen  unö  bie  militävifdM-n   Operationen  in  ben  legten  Jahren   lein  3ntereffe  objugeroinnen. 

•  bem  2obe  SSanerö  (20.  50cai  1641),  ber  ein  Vermögen  von  über  einer  Million  ialcr  bintev: 
Kiffen  bat,  fehlen  ei  faft,  alß  mürbe  bie  gan^c  fogenanntc  fcbirebifihc  Sltmee,  bie  aber  grSgtenteitd 

auö  Dcutfd;en  beflanb,  auöcinanbergcf;cn,  inbetn  jeter  ber  .öerren  ©enerale  unb  Cbevften  befonbere 

Serbanblungen  führte,  um  fieb,  grofje  9Jbfinbung«fummcn  f;erau(<jufcblügcn.    SDJüii  mäbltc  aber 
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entließ  boeb  ben  ©enerat  £orftcnfon  ju  23anerö  Nachfolger.  Unter  ibm,  2Brangcl  unb  $önig&: 
maref  »ollfü&rtcn  bann  bie  Schmcbcn  ityre  leiten,  rubmoollen  gclbjügc  in  Seutfcblanb.  SKcbr 

ober  meniger  »on  if;ncn  beeinflußt  »erliefen  bie  griebens*»crbanblungcn,  beren  23eginn  in  bai 
Sfahr  1642  fällt,  Die  erftc  Slnregung  boju  mar  neuerlich  »om  Stcicbötagc  gegeben  roorben,  ber  einen 
Dcputationätag  nach  granffurt  a.  SR.  berief,  um  jene  gragen,  »on  benen  bie  beutfehen  Stänbe 
am  meiften  betroffen  mürben,  ju  »erhanbcln.  9)Jan  fließ  ober  fofort  mieber  auf  bie  alten  ©egem 
fäge,  bie  nicht  burch  biplomatifche  9?ebeme.nbungen  ju  umgeben  roaren,  fonbern  cnblkf)  if;rem 
2Bcfcn  nach  entfebieben  werben  mußten,  Seitenö  ber  fremben  beteiligten  ©fachte  fanb  man  natura 
lieh  feine  S3eranlaffung,  ben  jtricg^uftanb  in  Deutfchlanb  ju  beenbigen,  meil  [ich  bie  Sage  beö 
Äaiferö  ftetig  »crfcblecbtcrte,  unb  barauö  9hi|en  ju  sieben  mar.  SRirhelieu  hatte  um  eben  biefe  3^»* 
bie  Dppofition,  bie  gegen  ihn  am  jjofe  unabläffig  tätig  mar,  mit  ßrfolg  jurücfgcfchlagcn.  Sr  meinte 

nun,  granfreieb  merbe  bauernb  baö  Slfaß  behaupten  fonnen,  baö  er  gegenmärtig  befe|t  unb  »b'llig 
in  feiner  Stacht  hatte,  ©cöhalb  empfahl  er  bie  Sinnahme  beö  »om  Äaifer  an  Subroig  gerichteten 
33orfch(agcö,  ben  Termin  für  ben  Söcginn  ber  93erhanblungen  fefljufc|cn.  Sr  tat  ei,  obroobl  bie 
Slnerbietungen  »on  faiferlicber  Seite  faum  beachtenömert  erfebienen.  ©er  25.  9)cär$  1642  mürbe 
als  ßröffnungötag,  bie  Stäbte  SDcünfler  unb  Dönabrücf  in  SBeftfalcn  mürben  aU  Drte  für  ben 

•Sufammentritt  ber  griebenägefanbten  »ereinbart.  Saö  gleiche  ■Bugefränbniö  machten  bie  Scbmeben. 
Sie  einigten  fich  jeboch  mit  granfreieb  babin,  ben  tatfäcblicben  23eginn  bei  griebensSgefcbäftea 
noch  fo  lange  ju  üerjogern,  biö  ber  Äaifer,  bureb  eine  neuerliche  Ofieberlage  mürbe  gemacht,  bei 
ben  S3erhanblungen  eine  annehmbare  ©runblage  genehmigen  mürbe.  Daju  Farn  ei  auch,  unb 
3t»ar  furj  be»or  Richelieu  burch  ben  £ob  (4.  Sejember  1642)  »om  Scbauplafjc  feiner  £ätigfeit 
abberufen  mürbe,  ©enau  elf  3ahre,  nachbem  £illn  jum  erfienmal  bie  klinge  ©ufta»  21bolfö  f;atte 
fühlen  muffen,  brachte  am  nämlichen  Drte,  in  ber  ©egenb  »on  SSreitenfelb  bei  Ceipjig,  ̂ torfrem 
fon  bem  faiferlicben  Speere  unter  Srjberjog  Ceopolb  SBilbelm  unb  bem  dürften  ̂ iccolomini 
eine  furchtbare  Olieberlage  bei.  So  nü|te  bem  Sruber  bei  Äaifcrö  niebtö,  feine  eigene  ̂ erfon  mit 
£oltfühnheit  einjufe|en.  Sie  Sntblößung  beö  linfen  glügclö  feiner  2lrmee  burch  bie  glucbt  ber 
bort  aufgehellten  Reiterei  brachte  eine  »öllige  93ermirrung  unb  Sprengung  ber  SIrmee  mit  fich. 
5Bären  ©uebriant  unb  feine  granjofen,  flatt  mieber  eigene  2Bege  311  rcanbeln,  fofort  mit  Surften« 
fon  »on  Sreitenfelb  meg  burch  SSohmen  auf  2Bien  gejogen,  fo  hätte  ber  Äaifer  fich  mohl  bie  griebenös 
grunblage  »on  feinen  ©egnern  »orfebreiben  laffen  muffen. 

©ieämal  mürbe  er  burch  ©änemarf  cor  bem  Siufjerften  bemabrt.  Jlönig  Gbriflian  unter» 
banbelte  fchon  einige  ̂ e\t  mit  ̂ olen  unb  bem  Äaifer,  um  mit  ihnen  gemeinfam  bie  ©ebroeben 
»on  ber  Dftfce  ju  »erbrängen.  ©a»on  erfuhren  biefe,  ehe  ©änemarf  gerüftet  unb  ein  gemeinfamer 
gelbjuggplan  »ercinbart  mar.  ̂ m  (Jinoerftänbnig  mit  granfreich  fiel  2orftenfon,  nachbem  er 
mit  ©allaö  einen  SBaffenftillftanb  abgefchloffen  r)attc,  in  Jpolflcin  ein.  ©allaö  Eam  erfl  im  Sommer 
1644  unb  »ereinigte  fich  in  $iet  mit  einem  bänifchen  Äorpö.  Die  jtricgöoorbereitungen  ber  neuen 
SSunbeögenoffen  boten  ihm,  ber  bie  Schläge  »on  23reitenfelb  noch  in  allen  Änochen  fpürte,  menig 
©emäf;r,  baß  ein  Singriff  auf  Sorftenfon,  ber  fich  jcijt  in  meit  günfHgerer  Sage  befanb,  (Jrfolg 
baben  tonnte,  ©allaö  30g  baher  mieber  in  bie  faiferlicben  Grblanbe  jurücf,  mobei  er,  obne  in  ernftere 
©efechte  »ermicfelt  3U  roerben,  faft  fein  ganjeö  ipeer  »erlor.  SUit  22  000  50?ann  mar  er  auäge3ogen, 
mit  2000  fam  er  beim.  Daran  trug  feine  Slrunffucht  mohl  nicht  bie  menigfte  ©chulb.  Unter  allen 

^»aubegen  unb  Sramarbaffen,  bie  ber  lange  Ärieg  entmicfelt  fjat,  burfte  ©allaö  roof;l  bie  ergö|5 
lichfte  gigur  fein.  $uoei  Sage  unb  eine  5Racht,  fo  e^ählt  bie  militärifche  Segenbe,  fei  er  »or  ber 
SBallenfteinfataftropbe  mit  ̂ iccolomini  in  einem  bobmifchen  Dorfe  gefeffen.  %ebe  halbe  ©tunbe 
rourbe  eine  Äanne  ftarf  gemürjten  SBeineö  aufgetragen,  unb  jebeömal  tranfen  fich  bie  beiben  ipelben 

3U,  mit  bem  freunblicben  ©ruße:  „$Bibe  ©allaö"  —  „23ibe  ̂ iccolomini",  unb  meiter  mürbe  nicht« 
gefprochen. 

Sin  3mar  längft  befannter  geinb,  ber  jeboch  mährenb  ber  legten  Sabre  griebe  gehalten  hatte, 
©eorg  3?afoc3p,  glaubte,  er  muffe  fich  neuerbingö  boch  bei  benjenigen  mclbcn,  melche  bei  ben  in 
Sluäficht  flehenben  SQerhanblungen  bie  größte  Stacht  entfalten  mürben.  2llö  Korftenfon  im  3uni 
1642  fur3e  ̂ eit  »"  Scähren  ftanb,  fehiefte  er  eine  58otfcf;aft  an  ihn,  bie  feine  £ei(nabme  an  bem 
.Kriege  gegen  ben  Äaifer  in  2Iu3ficbt  ftcllte,  menn  man  ibm  SBaffen  unb  ©elb  gäbe,  granfreieb 
bemühte  fich,  if;m  bie  Grlaubniö  3ur  Jlriegfüf;rung  beim  Sultan  3U  ermirfen,  unb  a\i  biei  erreicht 
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roar  (Dejember  1643),  rief  DkFocjt)  bie  SRagparen  ju  einem  iflationalfrieg  gegen  ben  Äaifer  auf, 
inbem  er  ifjn  hei  93erfaffungöbrucf)eö  befd)ulbigte.  Sßicle  ftf>loffen  fief)  if>m  an,  \o  bafj  tai  jpeer 

beö  gro£mäcf)tigen  Äönigg  Dlafocjt),  ber  nur  mit  23err>illigung  beö  «Sultans  .Krieg  führen  burfte, 
biö  3U  70  000  Sttann  anftfwoll.  Sa  fiel)  ©aüaö  in  jpotftein  befanb,  fo  ftanben  bem  Äaifer  wur  bie 
Kruppen  in  <Stf>(eficn  unter  ©öl},  20000  9JJann  unb  8000  Ungarn  unter  (Jfjtertjajt),  jur  Verfügung. 

3^r  Sormarfcf)  genügte  aber,  9?afocjt)  biö  an  bie  Sfjeiö  jurüdfjubringen.  6in  Angriff,  ben  bie  -Käs 
gt;arcn  balb  barauf  »erfucf;tcn,  enbete  mit  if;rer  fcfyrperen  Üfteberlage. 

ü( 
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di  war  baS  grübjabr  1644  hereingebrochen,  als  fieb  bie  Vertreter  ber  europä'ifcbcn  ©rofjs 
mäcbte  unb  ber  if;nen  burcr)  23ünbniffe  angefcbloffenen  SOiittetftaaten  in  ben  beiben  weftfälifeben 
©tobten  jufammenfanben.  23on  ber  roten  ßrbe  aus  füllten  bie  mifjbanbclten  SSölfer  cnblicf»  wieber 
Sicberbcit  beS  SkfifseS  unb  9Uibc  jur  Arbeit  ermatten.  @S  bauerte  aber  fecbjebn  Monate,  bis  man 
über  ben  2ert  ber  Sßollmacbten  unb  bie  gorm  ibrer  2luSfrellung  übereinkam.  2ll(eS  ging  unter  beni 
Reichen  ber  2lllonge  t>or  fieb,  jenes  unglaublichen  KopffcbmucfeS,  ber  eincrfeitS  ben  obnebin  burcr) 
21lfobol  ftarf  erwärmten  topfen  bie  2lbfüblung  erfrbwerte,  anbererfeitS  allju  heftigen  Bewegungen 
unb  ©ebanfenciufjerungen  gewichtige  ̂ inberniffe  in  ben  2Bcg  fegte.  Sie  Scfywerfälligfeit  be* 
Stiles,  bie  Slufgebunfcnbcit  ber  Sprache,  bie  uns  bie  Scfcbäftigung  mit  ber  beutfeben  Literatur 
jener  3^it  fo  febr  erfcb »reren,  äußerten  fieb  aueb  im  münbtieben  93crfcbr.  CSö  gab  bei  ben  ̂ ufammen« 
fünften  feine  Dtefuffionen,  nur  febr  feiten  Debatten,  mciftenS  würben  bie  »on  ben  Scfretarcn 
in  blumenreicbcm  Satcin  »erfaßten  Sieben  unter  fieifen  58ücf(ingen  unb  Komplimenten  abgelefcn. 
Monatelang  [tritt  man  ficr)  um  Sßortritt  unb  SBorfifj;  jeber  ©efanbte  batte  fo^ufagen  feine  Kummer, 
nacb  ber  er  aufgerufen  würbe;  tonnte  er  bie  Sigung,  in  ber  er  ju  fprecfycn  batte,  niebt  befueben, 

fo  burfte  feiner  feiner  Kollegen  nor  ibm  als  9iebner  eingcfcbaltct  werben,  Stellvertretungen  fan= 
ben  frfjon  aus  bem  ©runbe  feiten  fratt,  weil  bie  Diplomaten  jebeS  einjelnen  Staates  untereinanber 
uneinS  roaren,  ja  bisweilen  oerfebiebene  Scnbenjcn  »erfolgten.  Der  oornebmfte  unter  allen  war 
ber  5cuntiuö  beS  ̂ apfteS,  Karbinal  Gbigi,  ber  ebenfo  bie  Slufgabe  eines  Vermittlers  übernommen 
batte,  wie  Slloife  (Eontarini,  ber  ©efanbte  ber  SRepublif  93enebig.  Sie  febienen  bap  am  beften 

geeignet,  weil  fie  bureb  bie  23cfcblüffc  am  wenigften  betroffen  mürben.  33enebig  mar  gerabe  ba* 
mals  wieber  bureb  orientalifebe  fragen  in  Slnfprucb  genommen  unb  batte  in  Sßcftfalen  nichts  ju 

oerlieren  unb  niebts  ju  gewinnen.  Die  fatf;olifcben  3ntcrcffcn  aber  lagen  in  ben  X;ä'nben  ber  fatbo= 
(ifeben  Staaten  unb  Sta'nbe.  Söigi  bat  feine  Stellung  nie  im  Sinne  beS  gricbenSftiftcrS  aufgc= 
faßt,  er  bielt  fiel;  bis  jum  (Jnbe  für  ben  23orfämpfer  beS  ÄatbolijiSmuS.  Gontarini,  beffen  feine 
SMlbung  unb  fd)arfer  Sßcrjtanb  ibm  oon  »ornberein  eine  gemiffe  Überlegenheit  fieberte,  genojj  baS 
größte  SInfoben  unb  erwarb  ficr;  um  baS  3u{t<mbefo>nmen  beS  gricbenS  bie  meijten  Sßerbicnfte. 
23iele  2Bocben  »ergingen  barüber,  fcfrjufcßcn,  ob  man  ben  Scbwcbcn  biefclben  (Jbrenbcjcugungcn 
Icifien  bürfe  wie  granfreier).  Die  beiberfeitigen  ©cfanbten  mußten  fieb  enblicb  an  einem  Orte 
jwifeben  SKilrtJTer  unb  Csnabrücf  begrüßen.  So  befebäftigte  man  fiel;  münblicb  unb  febriftlicb 
mit  ben  glcicbgültigften  Dingen,  obne  bafj  einer  twn  ben  ausfcblaggcbcnben  SDcacbtbabcrn  bie 
©runbjügc  befannt  gegeben  beitte,  bie  er  bei  ben  §8err)anbiungcn  jur  ©cltung  bringen  würbe. 

Crnblicb  rücfte  auf  betreiben  CEbigiS  ber  granjofe  b'Sbaur  mit  ber  Spracbe  f;erauS:  allgemeine 
^Jmnejtie,  ̂ urMverfäunQ  ber  9icligionS=  unb  ©ebictsoerbältniffe  auf  baS  Olormaljabr  1618; 
wenn  ber  beutfebe  9icicf;Stag  SßcrfaffungSänberuncjcn  befcljließc,  müßte  bieS  mit  Stimmen« 
einbelligfeit  gefdbeben.    Schweben  fcbloß  fieb  biefen  gorberungen  an  unb  oerlangtc  21mneftie, 
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namentlich  aucf)  in  bcn  öftcrrckfjifcftcn  Sä'nbern,  fo  bafj  alle  ©ütercinjief;ungen  rücfgängig  rocrtcn 
mußten. 

Die  Äatf)olifcn  unb  »or  allem  bcr  Äaifer  roaren  über  biefe  S?cbingungcn  entrüftcr.  Denen 
Sßertrctcr  £rautmannöborf  »erfucl)te  burefj  2Ingcbote  einiger  Gebiete,  bie  allcrbingö  feit  Muntert 

Sauren  bereits  in  ben  Jpänben  granfrcicfyö  roaren  (?Wef3,  Soul,  SÖerbun),  b'2l»aur  beffer  ju  ftimmen, 
mußte  aber  fofort  erfennen,  bafj  man  bieö  (jöcfyfrenö  alö  einen  <5d)erj  auffafjte.  9?icf>t  beffer  erging 
eö  ifjm  in  Dönabrücf,  roo  er  mit  ben  ©cfjroeben  einig  ju  roerben  froffte.  .Königin  dr^riftinc,  bie  mittler: 

roeile  baö  2I(ter  »on  23  Saferen  erreicht  (jattc,  alfo  »ollja'fjrig  geroorben  roar,  »erlangte  »or  allem 
©ebictöcrrocrbung:  baö  (Jlfafj,  bcn  ©unbgau  unb  23reifacfj,  bie  »ier  5Balbfta'bte  unb  spfniippöburg. 
Damit  follte  jum  £cil  auef)  granfreicl)  entfehäbigt  roerben.  Um  Scfjroebcn  günfrig  ju  ftimmen, 
mufjte  man  feinen  ©ebietöforbcrungen  möglicfyfc  entgegenfommen.  Daö  fonnte  nur  auf  Soften 
23ranbcnburgö  gefcfjcfjcn.  Sommern  roar  baö  £eilungöobjcft,  baö  jeber  oon  beiben,  foroofjl  Gfjriftine 

alö  ifjr  ehemaliger  23rä'utigam,  griebrief)  2Bilr3clm  »on  23ranbcnburg,  erroerben  roollten;  biefer  auf 
©runb  »erbriefter  Verträge,  fie  alö  eroberteö  £anb.  Der  junge  Äurfürft,  ber  nacf>  bem  £obe  feineö 
93atcrö,  am  1.  Sejember  1640,  bie  SRegierung  feiner  roeit  auöcinanberliegcnbcn,  »om  üiieberrhcin 
biö  jum  $urifcf)en  jjaff  rcicf;enbcn  Xperjogtümcr,  Sftarfcn,  ©raffcf>aften  ufro.  angetreten  fjatte,  roar 
ein  anberer  .Sperr  alö  ©corg  SBüfjelm;  fein  auftreten  in  Dönabrücf  roarf  einen  gellen  ©cfycin  auf 

bie  beutfcfje  ̂ olitif.  jjier  (Jntfcfyloffenfjeit  unb  spflicfjtberoufjtfein  —  fonft  überall  @reifcnl)aftig= 
feit,  SDcangcl  jeber  fittlic^en  3bec. 

9)?an  roar  in  ben  greifen  ber  beutfcf)en  gürften  niefrt  roenig  erfraunt,  alö  man  bie  geftigfeit 
»ernaf;m,  mit  ber  griebrirf)  SBilfjelm  fein  guteö  SRecf;t  ju  »erteibigen  begann,  benn  man  fjatte  »on 
feiner  3ugcnb  nicfyt  »iel  23emerfcnörocrteö  »ernommen  unb  ifm  für  fcfyeu  unb  unaufrichtig  gcbaltcn, 
roeil  er  am  Jjofe  feineö  SÖaterö,  »on  geinben  umgeben,  möglicf>ft  jeben  intimeren  93crfc|)r  »er: 
mieben  Tratte.  2lucf>  für  feinen  Unterricht  roar  roenig  gefcl)efjen,  aber  fein  vierjähriger  2(ufentbalt 
in  ben  SRicbcrlanben  bei  feinem  Df)eim  müttcrlicl)erfeitö,  bem  ̂ prinjen  griebrief)  £>cinricf)  »on 
Dranien,  fjat  ifjm  mcljr  (Gelegenheit  gegeben,  feine  fjcr»orragcnbcn  Anlagen  jur  praftifcl)en  ̂ olitif 
auöjubilbcn,  alö  roenn  er  alle  Äompcnbien  fhibicrt  t)ätte,  auö  benen  an  beutfeljen  Uni»crfitaten 
politifcl)e  fficiöljcit  gelehrt  rourbe.  5n  bie  Jjeimat  surüdgcfcfjrt,  beobachtete  er  fcfjarf,  roaö  um 
ifm  f>cr  »orging,  fo  bafj  er  bei  feinem  Sftcgierungöantritte  über  bie  3Bcge,  bie  er  cinjufcfilagcn  batte, 
nicf)t  im  3'»cifel  roar.  Den  ©rafen  Slbam  ©cfjroarjenberg  beließ  er  in  feinen  Ämtern  unb  SSürbcn, 

aber  er  beforgte  bie  roicf;tigeren  2fngclcgenfjeitcn  ber  inneren  unb  äußeren  ̂ clitif  allein.  (Jr  er: 
Flärte  fcf)on  im  SDcai  1643  im  9kicf;ötag,  baf?  er  um  beö  griebenö  unb  ber  5Bofjlfal)rt  beö  Skicbcö 
roillcn  auf  einen  Seil  »on  Sommern  »erjirf)ten,  bie  Cntfcf;äbigung  bafür  aber  mit  ber  Äönigin 
»on  ©cfyrocbcn  auömacbcn  roolle.  91ucf)  er  Dat  einmal  baran  gebockt,  mit  23raunfcbrocig=2üncbuni 

unb  ̂ )effen=Jlaffcl  im  iöunbe  bie  „britte  Partei",  jum  minbeften  in  9corbbcutfd)(anb,  ju  bilben, 

roar  aber  bamit  nief^t  burcf;gebrungen,  roeil  bie  „grofje  2anbgra'fin"  fiel;  »on  iljrer  83erbinbung 
mit  granfreief;  mef;r  »erfpratf»,  alö  bai  ftetö  mi§trauifrf;  angefeljene  Sranbcnburg  ju  bieten  »er-- 
mocf)te.  Die  @ebietö»crtci(ungen  machten  überfiaupt  fcfylicfjlicf)  roeniger  Scf)roicrigfcitcn,  alö  bie 

grage  ber  3leligionöfrcif)cit  in  bcn  öflcrreirf;ifcben  Ca'nbern  unb  bie  23cfricbigung  bcr  SScrbanntcn, 
beren  Jpeimfcf^r  man  rooljl  julaffen  roolltc,  if;rc  Gntfcf>abigungöprojcffe  jeboef;  fürchtete.  8lu(^ 
bie  ̂ fäljerangelcgenbcit  roar  leicfjt  ju  orbnen,  inbem  man  bie  (Jrricbtung  einer  aefiten  .JUir  inö 

21ugc  fa^te.  ©ro§e  Sßcrjögcrung  »crurfaebte  bie  JjartnäcfigFcit  granfrcicf)ö  bejüglicf)  bcr  Sc= 
fc|ung  »on  SSrcifacf). 

3roci  »olle  3af;rc  finb  bie  S3erf)anblungcn  norf;  fortgeführt,  of^nc  ein  Cnbc  ju  bringen.  Un* 

ja'fytigc  XroFtate  rourben  »crbffcntlicf)t,  rcicf>lief)c  23cfkd)ungögclbcr  floffen  in  bie  Eafcficn  bcr  5Be» 
teiligten  obne  Untcrfcf)icb  bcr  Nation  unb  beö  23cfcnntniffcö.  SRorimilian  mufuc  bem  Äaifcr  brohcn, 

ba§  er  auch  ofme  ifm  bie  bercitö  in  Dönabrücf  geroonnenen  ̂ riebcnöartifcl  unterjcicf'nen  roürbc:  — 
erft  bcr  24.  Dftobcr  1648  roar  bcr  glücflicfyc  Xag,  an  bem  bie  beiben  ccbviftftiufe,  bie  jroif^en  Jtaifet 
unb  iKciih  einerfeitö,  Avaufrcicb  unb  ©cf;rocbcn  anbererfeitö  in  ??cünflcr,  roo  man  cnblicf;  jufammen« 
gefommen  roar,  bie  Sfcamenöfertigung  aller  Gkfanbtcn  erhielten. 

(^ö  ift  niemals  fo  »icl  ̂ f't  unb  ?3?üf;c  jur  Jperjlellung  einet  StaatöoertrogeÄ  oetroenbet  rootben^ 
wie  in  SRünfiet  unb  DSnabrürf.  Daö  Grgcbniö  ifl  auch  mehr  alö  ein  jsrictenötraftat,  cö  i)l  für 

Dciitfchianb  bie  S8erfaffungöurfunbe  geroorben,  bie  fo  gut  roie  möglich  alle  Süden  bei  EReic^dgefe^ 
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gebung  auöfüllte.  Slufjerbem  würben  in  if;r  ©runbfa'^e  bcö  allgemeinen  öffentlichen  £Rcc^tct?  feft» 
gelegt,  bie  nirf>t  nur  für  bie  SRcicböftä'nbe  ©cttung  haben  füllten  unb  Ratten,  fonbern  tatfä'cblicb  oft 
genug  auch  oon  ben  übrigen  europäifeben  dächten  angerufen  mürben  unb  baburd)  allgemeine 
©eltung  für  ben  biplomatifcbcn  Scrfcbr  in  Guropa  erhielten. 

3Baö  baö  ©lekbgemicbt  ber  Staaten  betrifft,  bie  ir)re  21bfid)ten  milita'rifcb  ju  untcrflü|cn  in 
ber  Sage  waren,  fo  tritt  unö  alö  bie  auffaltcnbjte  Grfcfyeinung  ber  Sieg  granfreierjö  entgegen,  bie 
mit  SBaffcngewatt  erjauingcne  Vergrößerung  beö  .Rönigöreichö  ber  23ourbonen.  SJioch  war  eö  fein 
nationalcö  Jjccr,  bem  man  biefeö  Greigniö  jufc^reiben  burftc,  aber  baö  ©clb,  womit  bie  fremben 

Gruppen  gejault  mürben,  lag  in  Jja'nben  ber  franjöfifcbcn  Regierung.  £ubmig  XIII.  f)atte  gefpart. 
Gr  mar  mit  ben  Summen,  bie  er  für  ben  Staat  oerwenbete,  üielleicj)t  farger  umgegangen,  alö  eö 
im  3"tcrcffe  granfreichö  gelegen  hatte;  aber  bei  jugcnblicben  £ubwig  XIV.  Sftiniftcr  TDcajarin 
fanb  ben  richtigen  SfJcittclrocg  jroifcf)en  einer  bie  2>ccnfcben  geminnenben  ©rofjbcrjigfcit,  bie  leicht 

Slnfunft  t»cö  f)DÜänDifd)cn  ©efemöten  in  fünfter. 
©emälbc  bei  ©etarb  Jcrbotd)  in  ber  ©emälbc:©alerie  ju  fünfter. 

in  einem  abfoluten  Staatöreefen  Verwirrung  anrichten  fann,  unb  ber  SBcmcffung  bcö  Kapital?, 
baö  für  eine  politifebe  Unternehmung  aufgemenbet  werben  muß.  Senn  überall  begegnen  mir 

bem  ©eifte  bei  SDcerfantiliömuö:  «Politif  ifl  ©efebäft,  Ärieg  ifl  ©cfchä'ft,  mer  oerbienen  will,  mufj 
fich  auf  baö  Kapital  fluten  fonnen,  baö  bie  9Irbcit  eineö  SBolfcö  barfielit.  Um  grojjcö  Kapital  ju 
bilben,  muß  man  bie  Keinen,  tco  man  fie  finbet,  jufammenraffen.  3nbem  bie  flcincn  feubalcn 
Staatömcfcn  in  ber  einen  Xpanb  beö^önigö  vereinigt  mürben,  floffen  in  ihr  auch  bie  Mittel  jufammen, 
fcie  baö  gefamte  franjöfifche  Sßolf  ungeteilt  feinem  SBoblftanbe,  feiner  ©löge  opfern  burfte.  Die 

Grfolge  beö  weftfälifchcn  griebenö  brachten  nur  einen  flcincn  Seil  jener  Äraft  jum  Sluöbrucf,  bie 

baö  im  tfönigtume  geeinte  granfreich  aufgeftapclt  hatte.  £>cr  'Slam,  ber  biefe  Sachlage  erfaßte 
unb  mit  biefer  nationalen  $raft  feine  eigene  geniale  Veranlagung  für  ̂olitif  oercinigte,  hat  bie 
nacbjte  3C>1  beberrfebt:  Cubmig  XIV. 

granfreich  gewann  bie  9ll)eingren3e,  ja  mehr  alö  baö:  bie  geftung  SBrcifacf),  um  bie  cö  fo 

emfig  gefrritten,  fieberte  ihm  am  rechten  Ufer  einen  ftrategifeben  2(ufmarfch,  burch  ben  eö  jcberjcit 

Sübbcutfchlanb  bebrobte.  Die  Grmerbung  von  Glfafj  unb  ßotbringen  mar  jmar  burch  ftaatörea)t= 

litf;e  Älaufeln,  febeinbar  noch  mcrtoollc  £chcn<Werhaltniffe,  etwaö  »crfcblciert,  aber  eö  war  augcn= 
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fcbcinficb,  bafj  baö  militärifcb  erftarftc  grantrcicfi  nicf;t  nur  ben  ganjen  Scfig  behaupten,  fonbern 
feine  öanb  aueb  auf  Lothringen  legen  mürbe,  beffen  ©elbftänbigfeit  unhaltbar  war.  2In  ber  9Jorb= 
unb  Oftfee  fegte  fieb  ©einweben  buro)  bie  (Erwerbung  ber  Sistümcr  Sremen  unb  Serben,  93or= 
pommernö  unb  eincö,  ben  Dberauäflujj  beglcitcnbcn  Conbftreifcnö  in  jpinterpommern,  fcfh  ©er 
erfte  2lnlauf  Sranbcnburgö,  an  bie  .Hüfte  ju  gelangen  unb  »on  bort  auö  feine  bureb  ̂ reufjen  be= 
grünbete  2Dcitf;crrfcbaft  jur  ©ce  ju  »erftärfen,  trat  abcfeblagcn.  Sic  3»f«nft  mußte  lehren,  ob 
Seutfcblanb  fieb  auf  bie  Sauer  bie  Jpanbelömege  üetfperren  taffc,  bureb  bie  cö  feine  öft(icf;cn,  ben 
©laoen  abgerungenen  fiänbcr  in  ben  SSJeltoerfchr  einbeziehen  Eonnte.  SSJic^tigcr  mar  ei,  bafj 
fieb  um  ben  alten  jollcrnfd;cn  Sefig  an  ber  Slbe,  Spree  unb  Dber  berum  neue  ©ebicte  anglieberten, 
bureb  bie  23ranbcnburg  ein  Übergewicht  in  9corbbcutfd;lanb  erbiclt.  gut  feinen  ©crlujt  in  Sommern 
würben  if;m  jpalbcrftabt,  ÜKinben,  Äammin  unb  SOcagbeburg,  lefjtereö  erft  na  ff;  bem  Zobe  bcö  gcgen= 
wattigen  Slbminifrratorö,  bcö  ̂ ringen  2fuguft  »on  ©aebfen,  alö  (Jntfcbäbigung  jugefproeben.  Sie 
(Ein  fünfte  beö  Siötumö  Dönabrüct  Famen  abmcchfclnb  an  einen  gewägten  Katbolifcn  unb  an  einen 
jüngeren  ̂ rinjen  beö  #aufeö  Sraunfcf;wcig=ßüncburg.  3n  ©übbeutfcbtanb  blieben  bie  33erf;ält5 
niffe  jwifeben  Katbolifcn  unb  eoangelifeben  SReidböftänben  jiemliff;  un»cränbcrt.  Sttarimilian  unb 
feine  9cacbfommcn  behielten  bie  alte,  ben  SBittctsbacbcrn  jugebaebte  jlurwürbc,  für  feine  Kriege« 
foften  burfte  er  bie  ganje  Dbcrpfalj  feinen  Scfifjungen  cinoerlcibcn,  wogegen  ber  Kaifer  feine 
©tfjulböerfd&teibung  im  2ßcrtc  »on  13  SUilltonen  ©ulben  $urücfert}ielt.  gür  ben  <2obn  bee  2ßinter= 
fönigö  unb  feine  SRodbfommen  würbe  eine  neue,  bie  atf;tc  Kurwürbe  gefebaffen,  unb  ibnen  baju 
bie  feböne  Untcrpfalj  am  9}f;cin  a(ö  ©ebiet  übergeben.  SKancbe  2(nfprücbe  würben  aueb  burd; 
©elb  ausgeglichen,  ©o  erf;iclt  gerbinanb  »on  üirol  für  ben  Schiebt  auf  feine  clfäffifcbcn  9ftccr)tc 
»on  granfreief;  3  Millionen  £i»reß,  £effen=Kaffel  auger  ber  2Jbtei  jjcröfclb  600  000  Kaier.  Scn 

Srübern  beö  ̂ Pfaljgrafen  battc  ber  Kaifer  noef;  400  000  £aler  aut^ujablen. 
5Baö  bie  Slcligion  betrifft,  fo  blieb  bie  Gegenreformation  in  ben  öftcrrcicbifcben  Sänbcrn, 

mit  Üfuönabme  einer  Sinfc&ränfung,  gcltcnb,  wonacb  bie  ben  febfefifeben  sProrcftantcn  unb  jwar 
ber  ©tabt  Sreslau,  ben  Jjcrjogcn  »on  £iegni(3,  SWünftcrberg  unb  £ls  eingeräumten  Siccbte  an= 
erfannt  mürben.  Sae  9icid;8fammcrgerid;t  unb  ber  9teicbßbofrat  würben  paritätifcb,  baa  cal»i= 
nifebe  23efenntniö  ber  2Iugöburgcr  Jlonfeffion  gleicbgeftcllt.  gür  bie  Sfnwcnbung  beö  neuerlid; 
befiätigten  gciftlicf;en  Sßorbcbalteö  mürben  bie  23cfigt>erf;altniffe  bcö  5abrc^  1624  alö  mapgebenb 
angefeben,,  unb  für  bie  3»funft  beftimmt,  bafj  bie  Slcligionöocränbcrung  eineö  Prälaten,  ber  ju 
einem  gcifilicf;en  25cfi§  gelangt  mar,  ben  fofortigen  93cr(ufl  feiner  9krf)te  auf  baö  Siötum  ober 
baö  betreffenbe  ©ut  jur  golge  babc.  Scr  alte  Scbenöocrbanb  im  Dleicbe  reurbe  aufgelöfi,  nacf>= 

bem  Ülrtifel  VIII  folgenbeö  bcflimmtc:  „Sie  3teitf;Sftä'nbe  f ollen  bei  allen  f;crgcbracl;tcn  9ied;ten 
unb  greibeiten,  Siegalien  unb  Sanben  ungcfrä'nft  bleiben  unb  in  allen  SSeratfcfitagungen  in  9ieid;ö= 
facben  ju  fpred;cn  f;abcn,  abfonberlirf;  wenn  @cfe(3c  gegeben  ober  erflärt,  Kriege  angefünbigt, 
IHnflagen  auögcfd^icbcn,  SBerbung  unb  (Einquartierung  angeftellt,  neue  gefiungen  in  ber  ©tänee 

Sanben  nomine  publico  erbaut,  ober  alte  mit  Scfatjung  oerfeben,  grieben  orer  SBfinbniffe  ge= 
fcbloffen  ober  anbere  bcrglcid;cn  ©aeben  auögcmacbt  roerben  follcn.  jfn  allen  triefen  unb  bcrglcicbcn 
gällen  foll  niebtö  of;ne  Somitiatberatfcblagung  aller  unb  jener  ©tänbe  gcfd;cf;cn;  infonberI;eit 
aber  ben  ©tänben  freifieben,  unter  firf;  ober  mit  auswärtigen  ju  ilucv  Srbaltung  unb  Sia)cr= 
f;eit  SSünbniffe  aufjuriebten,  bod;  bafj  folebe  niebt  wibet  ben  Äaifer  unb  bai  Sfteicb,  beffen  £anb= 
frieben  unb  gegenwärtigen  ©ertrag,  fontern  bem  Sib,  womit  jeter  tem  Äaifcr  unb  9ieid;  »er= 

pfliebtet  ift,  gcmäfj  fei,"  Somit  war  jcber  9vcid)öftanb,  ob  ein  Äurfürftentum  ober  ein  9lcid;ö= 
fiäbtd;cn  in  ©cbwaben  für  fieb  fou»crän.  Sie  ©ou»eränität  im  9veiebc  fclbfi  aber  war  biö  auf 
gewiffe  Sbten  unb  Sftepräfentationörecbte  »om  Äaifcr  an  ben  Sfteiebötag  Abergegangen.  Cine  ber 
incrfwürbigjtcn  Scrfaffungcn,  bie  wir  Eennen,  nicmalö  ausgebaut,  obwobl  fic  150  3abre  ju  9tcd;t 
befianben  f;at. 

SRit  grofjcm  Sangen  faben  fowof;l  Siploinatcn  alö  9?Jilitärö  bem  3uP'inbc  entgegen,  ber 
mit  bem  griebenöfebluffe  eintreten  mufjte.  Ungeheuere  ©olbrüiftänbe,  an  beten  Slu^a^faing 
faum  gcbaef;t  werben  fonntc,  belafletcn  bie  Kontobücher  ber  Äriegöfommifffire.  SBenn  fid;  für 

einen  Zeil  ber  fd;wcbifcbcn  ©encralc  unb  Dberfte  auch  in  'Pommern  &e(en6gfitet  ou^finbig  mad)en 
liefjen,  fo  fonnten  boef;  Dffijiere  unb  SDcannfdjaften  niebt  wie  bie  ©efotgSleute  bet  altgermanif^en 

Könige  unb  ̂ »erjoge  tureb  Sinweifung  Heiner  Sauerngüter  befriebigt  werben,  weil  beten  nid)t  in 
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Sie  (Scfartbten  auf  bem  ̂ frie* 
bcnäfongrcg  511  fünfter  ltü7. 

©emälbe  uon  ©eraib  lerbcrcf) 
in    ber   ©aletie    ju    Sötünftet. 

genügenber  SlnjaM  öorr)ant>en  waren.  9J?an  brauchte  alfo  unbebingt  23argelb.  Scfymeben  »er» 
langte  juerft  20  Millionen  £aler,  bie  3teicf;öflänbe  ließen  ftdt)  auf  bvci  ein.  (Jnfcücr)  einigte  man  fief) 
auf  5  Millionen.  Sie  Schaffung  biefer  für  bamatige  jjeit  fafl  uncrfrf)minglicr;en  23arfumme 
»erurfacfyte  auef)  nad)  bem  griebenefrfjluffe  bisroeilcn  ̂ upnbe,  bie  baö  SBotf  nod)  [d)tr>erer  beladeten 

aU  ber  .Krieg.  .Keine  t>on  ben  friegfüfjrcnben  3)iäcl)ten  fonnte  tl)re  2lrmee  behalten.  •3,DaI 
mürben  einzelne  SKegimcnter  mit  ben  befferen  Elementen  »on  mehreren  reformiert.  £)er  9tefl 
aber  —  unb  beffen  2,ar){  mar  nicf)t  gering!  —  erhielt  bie  le|ten  ©rofcf)en  unb  ©d)inbcrlinge,  bie 
er  nod)  ju  forbern  fjatte,  unb  burftc  fjinauö  in  bie  SSett  ber  Strbeit  unb  Sorge,  in  ber  bie  Srobung 
mit  bem  ©eitengemer)r  nicf)tö  mcfjr  gelten  fonnte.  9ttd)tö  mar  fefimieriger,  alö  com  Sanbäfncrfjt, 
ber  feine  ßrjicfjung  mitten  im  Säger  oon  einem  Sdmlmeiftcr  für  gejtof;lencö  23rot  unb  %te\\d) 
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erhalten  fiatte,  roicber  jum  SBauern  ober  JjanbroerFer  ju  roerben.  Unb  ei  ift  eine  ber  merFroürbigften 
unb  grogartigflcn  Seiflungen  berDeutfcbcn,  bafj  ihnen  bie  ©ieberherflellung  einer  fosiaten  ©liebe= 
rung  in  roeniger  alö  einem  9)cenfcbena(ter  gelungen  ifh 

„(Sottlofc,  nun  ifi  erfcholten 

Tsai  eble  'Snei:  unb  ftreubentrott, 
£afj  nunmeljr  tuhn  follcn 
£ie  Spiefj  unb  Schroetter  unb  ihr  9)?otb. 
SBohlauf  unb  nimm  nun  roieber 
Dein  ©aitenfpiel  6er»or! 
D  Dcutfcfilanb  finge  hiebet 
3m  hohen  »ollen  Öljor, 
Sthebe  Dein  ©emiite 
j3u  Deinem  ©ort  unb  fpricfi: 
Jpert,  Deine  ©nab  unb  ©üre 

SBleibt  bennodj  ficf>erlicf)." 

©o  begrüfjte  für  fiefi  unb  bie  treue  ©emeinbe  aufrichtiger  frommer  eoangelifcher  Triften 
ber  £iebcrbicf)tcr  ̂ aul  ©erbarbt  bie  2Jnfünbigung  beö  griebenö,  bie  nicht  nur  burch  bie  oon  fünfter 

auggefenbeten,  oon  Trompetern  begleiteten  ̂ oftreiter,  fonbern  auch  oon  jafilreieben  „neuen  ̂ ,e\- 

tungen"  im  ganjen  Sanbe  beFannt  gemacht  rourbe.  Sin  anberer  aber,  beffen  dornen  roir  nicht 
Fennen,  gebt  einen  ©cfiritt  roeiter,  unb  jroar  einen  febr  bebeutfamen.  Crr  fenbet  niefit  nur  ben  banf= 
baren  23(id  bei  enblicb  Srlöften  jum  ijimmel  empor,  fonbern  er  roenbet  ifjn  ber  ßrbe  ju  unb  forbert 
auf,  fiefi  mit  ihr  ju  befebäftigen.  Diefer  gefunbe  9tuf  jur  Arbeit,  ber  hier  auö  einer  naioen,  frommen 

©eele  ergebt,  bejeiebnet  bie  Stimmung,  bie  ber  triebe  bei  frä'ftigcren  Naturen  erroeefte.  X>ai 
beutfcfieSßolF  batfieb  baburefi  auö  bcmGlenb  gerettet,  baö  über  fie  hereingebrochen  mar:  ein  Glenb, 
roie  ei  feine  anbere  Äulturnation  über  fiefi  bat  ergeben  laffen  muffen. 

2ßa$  bie  ©enerale  unb  hoben  Offiziere  ermarben,  tonnten  fie  febr  häufig  niefit  bauernb  er* 
haften.  Sftur  feiten  fommt  ei  oor,  bafj,  roie  burch  bie  febroebifebe  gamilie  £effin  in  Württemberg, 
Folonifatorifcfie  arbeiten  im  ©üben  oon  SRorblänbern  burcfygcfübrt  rourben.  Snfolgebtffen  mar 

eine  äufjerfl  günftige  ̂ cit  für  bie  ©üterfpcFulantcn  F;ereingcbrocr)en,  bie  mit  roenig  Kapital  gro§= 
artige  fianbgefcbäfte  machten,  beren  Erfolg  erft  ooll  erfannt  rourbe,  a\i  ber  2Bert  ber  ©üter  roieber 
ju  fleigen  begann.  3Bie  bie  2(nfprücbe  geftiegen  roaren,  jeigt  ein  Vergleich,  berjenigen,  roelcfie 
bie  Zruppen  am  Snbe  bei  Äriegeö  machten,  mit  benen  auö  ben  Reiten  SJcanöfctbö  unb  SBallenfteinö. 
1641  ftellte  bie  Furbaprifcfie  2lrtillerie  im  SBeimarifcbcn  u.  a.  folgenbe  Sarifpoften  auf:  @.  %.  3-  5ft- 

oon  SDcerci  monatlich  1400  ©ulben,  100  «Pferbc,  ein  Dberfr  800  ©ulben,  40  «Pferbe,  ein  ©tücf= 
Hauptmann  100  ©ulben,  12  ̂ ferbe;  bem  gemeinen  Änccht  berechnete  man  täglich  alö  ©efiulbig= 
Feit  2  «Pf unb  23rot,  2  ̂ funb  gleifcr)  ober  flott  bcrfelben  V/2  ©rofeben  unb  2  gelbmag  23ier.  Der 
23urggraf  beö  ©rafen  ©allaö  in  9kicbcnbcrg  berechnete  bie  Soften  ber  Einquartierung  1640  mit 
69  234  ©ulben.  2lm  fcblimmftcn  Farn  immer  ber  S3aucr  unb  ©uttfberr  fort,  roeil  man  ihm  auch 
baäjenige  naf;m,  roaö  er  ju  feiner  2lrbcit  benötigte:  ̂ ferbe,  Dcf;fen,  Äarren,  ©agen  u.  bergl.  Das 

-Utcbtoieb  rourbe  mitgefübrt  unb  jur  Verpflegung  ber  2lrmeen  oerroenbet.  3n  ̂ abannir  in  5laffau 

jäf;lte  man  fefion  1625  einen  2(bgang  oon  532  ©tüa*  Sftinboich,  308  ©chrocinen,  3239  Spalter  grücfi; 
ten,  341  ©agen  fyeu.  5n  ben  nidr)t  befeftigten  ©tobten  unb  Drtfcbaftcn  Fonnte  man  alle«  rocg= 
tragen  unb  ju  Sigengut  machen,  roaö  einem  gefiel,  unb  beffen  gab  ei  nicht  roenig.  Denn  Deutfcb= 
lanb  roar  oor  bem  Kriege  nicf;t  nur  roohlfiabcnb  geroorben,  ei  f;atte  aurf;  burch  ben  häufigen  S3erFehr 

mit  ben  Xpumaniftcn,  bie  jaf;rauS,  jahrein  über  bie  2llpcn  jogen,  if;r  halbeö  Sehen  alö  gelehrte  SSa- 
ganten  in  ben  Älöflern  unb  an  ben  fleincn  Jpofen  3talienö  oerbracl;ten,  bie  Äunft  bei  Quattro=  unb 
Cinquecento  Fennen  gelernt.  Die  ©croerbctrcibcnben  bilbeten  fiel;  an  ben  3)Juflern  au«,  bie  fie  im 
eigenen  £anbe  fchen  fonnten,  obrDotjl  auch  aus*  biefer  SPcrufeFlaffc,  roer  nur  immer  Fonnte,  an  Drt 
unb  ©teile  befichtigte  unb  3cichnenb  fcftf^ielt,  roomit  er  feine  Äunbfcfiaft  erfreuen  ju  Fönnen  glaubte. 
5Baö  ̂ at  man  in  SDcäbrcn,  91icbcrofierrcicf;  unb  23öbmcn  auö  ben  Jtircf;cn,  auö  2lmtö=  unb  @eri(^M> 

fhiben,  ja  auch  auöben©cfchäftörä'umcn  roeggetragen,  um  ei  entroefcer  ju  .Oaufc  ju  oerroenten  ober 
für  unbcbcutcnbc  3o^»"3  f)intnn  ju  geben!  Scbcr  ©ang  burch  unfere  5Diufecn  gibt  uni  ein  SSilb 
oon  ber  2(rt,  roie  niefit  nur  ber  2lbel,  fonbern  auef;  bas<  Äürgcrtum  jener  ̂ cit  feine  Wohnräume 
autSjuftattcn  oerflanb.    211«  bai  23argclb,  bai  ju  ben  Kontributionen  jufiTinmengefcr;offen  roerben 
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i.   Unb  c: 
lunoi  einer  Jodiden 

\  min  tti 

autfgefenbeten 

hingen"  im  gc  nen  roir  nid)t 
Fennen,  gebt  einen  ben  bonf= 
baren  SSlidt  beö  enblicf)  Crlöjten  jum  S:  nb  forbert 
auf,  ficf>  mit  il)r  ju  befebäftigen.   Siefer  gefi  lmen 
©eele  ergi  mg,  bie  ber  ; 

beutfcr)e"93elf  fj  ureb"  auö  Dem  <J(enb  gerettc: roie  ei  feine  anbere  jtulturnahon  öl 

2Baä  bie  ©enerale  unb  hoben  Cffijiere  erroarben,  fonnten  fic  febr  r)aufig  nicht  bauernb  er» 
galten.  5Jlur  feiten  fommt  ci  oor,  bog,  roie  buccb  bie  fcr)rDebifdr)c  gamilie  Steffin  in  Württemberg, 
Folonifatorifcfjc  5irbeitcn  im  ©üben  t>on  9lorblänbern  burcr)qcfüf;rt  mürben.  3nfo(gcbiffen  roar 

eine  äufjerfr  giinftige  j3eit  für  bie  ©üterfpefulanten  bcrcingcbrocben,  bie  mit  roenig  Kapital  grojj* 
artige  Canbgefcbiifte  machten,,  beren  Crrfofg  erft  nnt  rouvte,  afe  ber  2ßert  ber  ©üter  n  i 
ju  fteigen  begann.    2Bie  bie  STnfprüche  >  roaren,  jcigt  Derjenigen,  i 
bie  Gruppen  am  Snbe  bed  Äricgcö  machten/  mit  benen  aud  ben  Reiten  üflanäfelb«  unb  ÜBallen 
1641  ftellte  bie  Furbonrifcf)e  SIrtillerie  im  ffieimarifchen  u  soften  air  3. 5DJ. 

t>on  SKerci  monatlich  1400  ©utben,  100  ".  S00  ©ulben,  40  «Pferbe,  ein  ©tfi* 
Hauptmann  100  ©alben,  12  opferte;  Dem  gemeinen  Äi  ebnete  man  tüglid)  aii  6chulbig= 
feit  2  spfunb  »rot,  2  tyfunb  gieifa)  ober  flatt  berfetben  V/2  ©vofeben  unt 
Söurggraf  beö  ©raferi  ©allaö  in  9ieicbenberg  b  Koflcn  ber  6  D  mit 
69  234  ©ulben.    2(m  febtimmfren  fam  immer  ber  Jöaucr  u>. 

;iige  naf;m,  roaö  er  ju  feiner  2Irbeit  t  u.  bcrgl. 
3ncr)toicr)  rourbe  mitgefürt  unb  jur  Söerpflegu 
gäblte  man  fct)on  1625  einen  SWbgang  v 

341  9Bagen  #eu.    3n  ben  nid)t  befeftigten  fonnte  man  a 
tragen  unb  ju  ffigengut  macr/cn,  roaö  eine  ucht  roenig.    Dem; 
ianb  roar  oor  tem  Krieg. 

'  rauö,  jahrein  über 

n  in  ben  jUojtem  unb  an  ben  fleineu  ;  beä  Quattro=  unb 
iccento  fennen  gelernt.    2)i>  "IRuflern  au«,  bie  fie  im 

r  nur  immer  Fonnte,  an  Ort 

t,  roomil  erfreuen  ju  fönnen  glaubte. 
f)ot  man  ii  iu<  Mmt«>  unb  @eri<$t* 

jerroenben 
n!    3ebc;  t  un«  ein 

von  ber  Slrt,  roie  nicht  'Ibef,  fonbem  aurf;  bat  um  jener  ?eit  feine  ffiobnr 
auÄjuftatten  oerflanb.  mmengef» 
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mußte,  in  ben  intarfiertcn  ̂ oljtru^en  unb  mit  un$ä'l;ligcn  <Scb4öffcrn  t>errcof;rten  ,Stäfid)en  mit 
(Jifcnfüffcn  nicfyt  mef;r  t>orl)anbcn  roar,  griffen  bie  brutalen  £>änbe  nacl)  altem,  roaö  auö  (Jbelmetall 
oerfertigt  war,  ob  eö  ̂ eiligen  ober  rocltlitfjen  ©ingen  ju  bienen  F;atte.  2(ber  nicf;t  nur  biefe,  fonbern 
aucl)  bic  £änbe  beö  ©teuerbcamten  nahmen  ben  ©olbfd)at5,  ben  irgenb  ein  Heiner  Sanbfjerr  oon 

einem  pornefmten  ©önner  jur  „£rgö(3licf)feit"  bei  ber  Jpocfyjcit  ober  bei  kaufen  ermatten  fjatte, 
ofjne  Sebcnfcn.    Denn  er  nuijjtc,  ba§  bei  ber  Sinlöfung  nod)  ettcaö  für  ifjn  abfallen  biirfte. 

2(lö  ber  §riebcn3d)oral  »on  ben  Äircfjen  geblafen  mürbe,  unb  bie  ̂ riefter  aller  Äonfeffionen 

ifjre  ©laubigen,  bie  nur  mcfjr  rccfyt  fpa'rlicl)  in  ben  $ircf)en  erfc^ienen,  jur  (Jrgebung  in  if;r  traurige^ 
©cbidfal  aufforberten,  baö  ja  jum  großen  Seile  bie  Strafe  if;rer  ©unten  fei,  ba  xvax  2kutftf>lanb 

Qfbbtlbung  beS  f)ed)crnnutfcbtcn  Scutfdien  gricbcnS.      ScitgenöffifaV«  5-Iugt!att  auf  freu  S-riefcen?fcfjrufj. 

ein  arme«,  menfcl)enleereö  ßanb  geworben,  ©ason  jum  23ercci[e  nur  roenige  amtlich  feftgeftelfte 
Daten:  in  ©reiföroatb  roaren  febon  im  3aljre  1629  ntcr>t  weniger  aU  450  jjäufcr  ofme  (Jinroofmer, 

im  nieberfä'd)fifd)en  23et$ig  »on  200  Käufern  nur  oier  betnofmt.  23erlin  jäf;lte  1661  nur  300  2?ürger. 
Der  5Bcrt  ber  Käufer  roar  fc(bftocrftänbticr)  tief  gefunfen.  3n  ijainau  in  ©d>Jeficn  wollte  <5f;riflop^ 
JÖofmann  fein  £>aug  in  ber  SDJöndjSgaffe  um  ein  paar  ©tiefet  umtauften.  2?ofjmen  Fjatte  oor 

bem  Kriege  150^ 000  anfange  Untertanen,  1631  beren  85  000,  1637  nod?  53  000,  1645  gar  nur 30  000.  Jpornmaper  berechnet  bie  gefamte  (Jinroo^ncrjaril  beö  Äönigöreirf;  cor  bem  Kriege  auf 

3  Millionen,  nacb"  bemfelben  auf  7S0  000  5DJcnfcl)en.  3-  3-  SRct^en*:  „jjiftorifcber  ©c^aupla^  ber 
©tabt  £eibelberg",  granffurt  1733:  „©er  graufame  unb  unerhörte  ipunger  nafjm  mit  ben  Sfaljrcn 
mefjr  unb  mefjr  ju,  fonberlic^  in  bem  3afjr  1637,  ba  er  in  ber  ̂ falj  unb  um  2Bormö  fjerum  fo 

ftf>redtid)  fjarr,  bafj  er  mit  feiner  geber  fann  befd>riebcn  werten.  Diefeö  Glenb  r>ermel)rte  fid)  nodj 

mefjr  burefj  bie  einquartierten  ©ottaten,  als  treibe  unter  bem  S3ormanb  rüdftänbiger  Äontri-- 
fficltaefrtictuc.  9Jtu;tit  L  K 
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butionen  bem  armen  Sftann  alle  £ebengmittel,  fonberlid)  bic  übriggebliebenen  grücbte  be«  ©ein» 
fbcfö,  ofjne  ©nabe  fjinmegnafjmen,  unb  mußten  bie  armen  Seute,  bie  nid)t  cor  febroarjem  junger 

ihren  matten  ©eift  aufgeben  trollten,  t>on  ©raö,  .ftraut,  2Burjeln,  bürren  unb  grünen  23aum-- 
blättern,  fieb  ohne  23rot,  <2alj  unb  ©cbmalj  ernähren,  unb  bieö  mar  noch  jicmlicf)  erträglid).  SBicle 

rcaren  fror),  menn  fie  nur  Dcbfem,  Äub=,  ̂ Pfcrb^,  <8cbaf=  unb  anbere  #äute  befommen  unb  fotd)e 
oerjebren  f onnten ;  ja  ber  graufamc  junger  trieb  fie  nod)  ju  anberen  Singen,  mosor  auch  bie  mcnfch= 
liebe  Olatur  einen  (jfel  unb  2lbfd)cu  ju  haben  pflegt:  bajj  fie  nämlich  ipunbe,  ̂ a|en,  SRattcn,  gröfebe, 

SDcäufe  unb  anbere  Ziere,  ben  bitteren  ijunger  bamit  ju  frillcn,  gegeffen,  auch  febonte  man  bcr= 

jenigen  Ziere  nicht,  bie  fdSon  etliche  53ocben  lang  an  ben  33cgen,  in  ben  ̂ Pfü^cn  unb  ©affer  gelegen 
unb  einen  cntfc§licr)cn  ©eftanf  r>on  fid)  gaben,  unb  hatte  man  fid)  alfo  über  bie  9ftcnge  SKäufe  unb 
gröfebe  nicht  ju  befcl)mcren,  meil  ber  arme  SJcann  fie  allerorten  fleißig  auffuchtc  unb  fie  serjehrtc. 

Um  baS  ̂ Pferfcefleifd)  haben  fie  cinanber  auf  ben  2ob  gcfd)(agen  unb  rcohl  aud)  ermortet."  Da§ 
ei  fcblicjjlicb  ju  ben  entfcfjlicbfkn  fällen  oon  .Kannibalismus  fam,  bafs  fid)  Scharen  oon  Bettlern 
jufammenfanben,  bie  in  ber  ?Racbtjeit  Kcifcnbe  überfielen,  ermürgten,  enblid)  brieten  unb 
fragen,  mufj  leiber  geglaubt  werben,  58enn  aud)  nur  ein  fleiner  Zeil  beffen  mabr  ift,  maS 

©rimmelsbaufcn  in  feinem  „©impliciffimuS"  erjäblt,  mu§  es  boeb  jcben  Cefer  aufs  tieffre 
erfebüttern. 

Der  gricbenSfcblufj  bebeutet  burcbauS  niebt  ben  Siefftanb  beS  materiellen  (JlenbS,  ei  bauerte 
t>ielmef)r3abrjebnte,  bii  bic  ̂ robuftion  fid)  nur  fo  meit  erbeben  fonnte,  um  roieber  einen  normalen 
5luStaufcb  ber  ©üter  511  ermöglichen.  2Bir  feben  aus  ben  greifen  für  lanbmirtfehaftliche  (hjeugniffe, 
baß  ber  Sauer,  roenn  er  auch  feine  fruchte  ju  9J?arft  trug,  bamit  nur  menig  ferbiente.  gafi  in 
allen  Sanbftricbcn  fiel  ber  ̂ reiS  beS  Romi  nach  1648  nod)  unter  bie  niebrigfte  Summe,  bie  ei 

mäbrcnb  beS  .Krieges  erreicht  f;attc.  3n  ©achfen  fam  ber  SBci^cn,  ber  s»or  bem  Ärieg  26  bis  27  ©ro= 
feben  mert  mar,  1648  auf  10  biö  12, 1652  auf  20, 1657  fiel  er  bii  auf  8,  um  fid)  erft  nacb  1659  mieber 
ju  beben.  Der  5Bert  ber  ©üter  mar  bemgentäfj  ebenfalls  tief  gefunfen.  3n  greifing  erhielt  man 

ein  @ut,  baS  früher  mit  2000  ©ulben  befahlt  mürbe,  um  70  biö  80,  in  .öeffen  eine  anfchnlid'c 

„jpofraitc"  um  50  ©ulben.  Die  ̂ robuftion  blieb  baber  fortmährenb  befebränft,  man  bebaute 
nur  bie  ergiebigften  ©runbftücfc,  meil  man  beS  geringen  üMchftanbcS  megen  aueb  nur  fparfam 

büngen  fonntc.  Sflancbc  "•Sroeige  ̂ er  Sanbmirtfcbaft  mutben  gar  niebt  mebr  betrieben;  fo  bat  ber 
.Krieg  namcntlid;  mit  bem  ©cinbau,  ber  im  16.  Jahrbunbcrt  nodS  bii  an  bic  Tftfcc  gereicht  bat, 
nörblid)  beS  SDJainS  grünblid)  aufgeräumt.  Dagegen  bat  fieb  ber  3Bilbflanb  trofe  eifrigfien  3«gcn? 

bebenflid)  »ermebrt,  obmobl  Äurfürfl  "\o1miiu  ©eorg  »on  Sacbfcn  allein  iväbrcnb  feiner  45i8(i 
rigen  Dkgicrung  3543  SBolfe  unb  203  SSaren  erlegt  hatte.  SBeit  ihcIt  aber  noch  litten  bic  SBauetn 
burch  bic  9tcd)töt>er(cf3ungcn,  bie  fieh  bic  ©runbhenen  jufdjulben  tomnten  liegen.  Der  freie 

5Sauernfianbt>cifd;minbct  mehr  unb  mehr,  bic  Untertanen  aber  irerten  Don  ihren  neuen  .'öerren  ju 
Ceiftungen  f^erangejogen,  ju  benen  fie  nie  oerpflid)tet  gemefen  roaren.    Die  $5rigfeit  mirb  in 
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* 

©eutfcblanb  erft  nach  betn  großen  Äriege  brüdcnb.  ©aö  patriarcba(ifcf)e  23crbältniö,  baö  jroifd^en 
jperrn  unb  Untertan  beftanb,  folange  neeb  bic  alteingefeffenen  gamiUen  bie  Güter  bemirtfcfyafteten, 
fonnte  nicr)t  fortbouern,  alö  bic  Jperreti  Generale  unb  Offiziere,  bie  mit  ijjrem  baren  ©clbe  bie 
Güter  gefauft  Rotten,  beren  Semirtfcfjaf  tung  übernahmen,  ©ie  maren  gereofmt,  alleö  ju  nefimen, 
beffen  fie  habhaft  werben  fonnten.  Seit  jjitfe  beö  neuen  $ccf;tcö,  beö  römifcl)en,  mürben  bie  Säuern« 

guter  ber  SReifje  nach;  „gefegt"  ober  „entfe^t",  oline  baß  bie  biöfjcrigcn  23cfi|er  ju  einer  SRecr)töljiffe  ges 
langen  fonnten.  ©ie  tmlfötümlicbcn  gönnen  berSiecbtöfinbung  unb:Kccl)töfprecr;ung  rooren  mcifioer= 
geffen,  unb  mo  baö  nicht  ber  gall,  hätte  niemanb  bie  Jjanb  baju  geboten,  fie  rDteberfjerjuftetien.  ©er 
Kroger  ber  Souveränität,  ber  Sanbcöherr,  mürbe  auch,  bie  Quelle  beö  Sflecr)tö;  in  feinem  tarnen 

fprachen  eöbie  t>on  if;m  eingefe§ten3ticf)ter.  SDcit  bem2Bor)tftanbe  unb  ber£atfraft,  biebergroßeftrieg 

ben  ©eutfeben  für  lange  -Jett  genommen  Fjatte,  rourbe  aucl)  ein  f  ofibarcö  5Berf  norbtfcr)er  SSerjorrlicr)« 
feit  binmeggerafft:  bie  Jöanfa.  „53er  ibre  ©efefnehte  ntcf>t  fennt,  ber  oerficf)t  bie  23cbeutung  unfereö 

33o(fcö  noch  nicfyt  ju  fcba'fjcn,  ber  roeiß  nicht,  baß  bemfetben  Fein  $\e[  ju  weit,  feine  Aufgabe  ju 
groß  ift,  baß  eö  gleichzeitig  ju  ben  erfien  .Oanbclövölfcrn  ber  SBelt  gehören  unb  bie  5bce  beö  Jpuma= 
niömuö  geiftig  verarbeiten,  ben  ©änenfonigen  £ro|3  bieten  unb  bem  römifeben  Zapfte  bic  onge* 
maßte  2Bettf)errfcr)aft  befirciten  tonnte.  5Sic  fab  eö  noch  roohl  in  ber  Sbcmfc  aus!,  alö  in  ©anjig 
Jag  für  Sog  400  Schaffe  ein=  unb  auöliefen,  alö  bie  Jtauflcute  üon  Socft,  ©ortmunb  unb  Dönabrüd 
iljre  Äontorö  in  ber  SSorägcrfrabt  Dlorogorob  eröffneten?  So  ift  mafirticl)  feine  Neuerung,  roenn 
fieb  bic  beutfebe  Nation  beute  mieber  unter  bic  feefahrenben  ju  rechnen  beginnt,  roenn  fie  ihren 
Slnteil  am  Sßclmcrfchre  noch,  rechtzeitig  311  fiebern  unternimmt;  fie  fe|t  am  alten  Stamme,  ben 
ber  Sturm  entlaubt,  boer)  nicht  gebrochen,  junge  Steifer  an.  Sic  nimmt  fiel;  mieber,  rcaö  ihr  cor 

200  3afiren  bie  glücklicheren  Nachbarn  abgenommen."  9?ocb  1641  molltcn  10  ©tobte  ben  23unb 
erneuern,  aber  Sübecf,  baö  bie  gübrung  bätte  übernehmen  muffen,  füllte  ftcfj  311  fcl)ir»acf>  baju, 
naebbem  ei  1629  fcf;on  96  Scbiffc  ocrlorcn  r)attc;  ©anjig,  baö  1619  über  f;unberttaufcnb  Saft 
oerlub,  fonnte  1659  nur  mcljr  542  Saft  a(6  2fuöfur)r  bcflarieren.  SJJagbcburg,  .Köln,  SÖraunfcbroeig 

jäblten  überbaupt  ntdf)t  ober  faum  mcf)r  alö  J)anbclöplä'|e. 
(Jine  auffallenbe  aber  gefunbc  93anblung  ging  unter  ben  £>cutfd)en  in  ben  politifd)cn  21ns 

febauungen  oor  fieb.  97 i cf> t  baö  ©cfüf)l  ber  8Bof)tf;a6enr)eit,  ja  beö  Dteicf)tumö,  bic  greube  am  eigenen 
Schaffen  bat  bie  nationale  ©efinnung  auögelofl,  roobl  aber  ber  Jammer  über  bie  Sraucr,  über 

ben  Slücfgang  ber  ?0ciicr)t  unb  23cbeutung  unfercö  93o(fcö.  Sin  geunß  fcf;r  unvcrba'c^tigcr  pcuge, 
©raf  b'Sloaur,  fcf>reibt  an  ??cajarin  am  14.  gebruar  1645:  „Sie  ©cutfeben  finb  »iel  inniger  buref;: 
brungen  »on  ber  Siebe  511m  93aterlanbe,  roie  bie  italicnifcben  gürflcn;  fie  empfinben  eö  atö  uns 

erträ'glicf;e  ̂ cin,  ba^  grcmblinge  baö  STJcicf)  jcrftüctcln  unb  jicf*en,  einer  beö  bcutfcfien  Slimaö 
irürbigen  ̂ olitif  getreu,  ben  3?cftanb  cincö  Äörpcrö,  beffen  ©lieber  fie  finb,  einer  j3ertetlung/  tie 

icbem  einzelnen  nur  »ortcüf)oft  fein  itmrfce,  oor." 
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3n  ber  jroeiten  Hälfte  bes"  17.  ISafirbunbcrts"  i»irb  bicfe  nationale  ©efinnung  »orjüglicb  »on 
ben  jablrcicben  gelehrten  ©cfc([(d)aftcn  gepflegt,  bie  fich  baju  »erpfliebtet  füllten,  gegen  ben  G"in= 
brueb  ber  Nachahmung  frember  Siteraturen  in  ihren  Dichtungen  ju  gelbe  ju  jieben.  ©er  Sieg 
bes  granjbfifcben  auf  fünftlcrifcbem  unb  funfigeroerblicbem  ©ebiete  roar  längfl  entfebieben,  als 
biefe  fleinen  jarten  .Sperren,  naebbem  fie  it)rc  blutgetränften  Scbmerter  eingefteeft,  ftatt  gegen  bie 
fremben  .Krieger,  gegen  bie  fremben  Siebter  ju  fämpfen  begannen.  2fhr  .Kampf  mufjte  um  fo 
roeniger  ausficbtsooll  fein,  als  bie  gran^ofen  bereits  ihre  flaffifcbe  Schule  vorbereiteten,  Ganitj 
unb  23effer  in  Serlin,  ijereus  in  SSien  nahmen  bas  »on  Gbriftian  2Beife  mit  Grfolg  begonnene 
Streben  nach  9?atürlicbfeit  auf;  leiber  fehlte  es  ihnen  aber  an  Talent,  fo  bajj  fie  feinen  bebeutenben 
Ginbrucf  macfiten.  23effer  gelang  bies  ben  Scblefiern,  febon  in  ber  erfien  fogenannten  „fcblefifcben 

Dicbterfcbule",  bie  SJcartin  Dpifj  »on  23oberfelb  begriinbet  Bat.  Sr  machte  juerft  ben  Sßerfucb, 
bie  @efe|e  ber  beutfeben  Dicbtfunjt  Qufjuflellen  unb  reinigte  bie  beutfebe  Sprache,  fomeit  er  es 
»ermoebte,  »on  ben  grembroörtern,  empfahl  bie  Nachahmung  ber  antifen  formen  mit  23enu|ung 
einer  Sifbenmcffung,  bie  noch  beute  in  ber  Dicbtfunjt  bas  mittelalterliche  oon  bem  mobernen  Deutfcb 

trennt.  93on  fürjerer  Sauer  mar  feine  Unterfcbeibung  im  Drama,  inbem  er  in  feiner  „^octerei" 
behauptet,  bafj  in  ber  Zragobie  nur  fürftlicbe  ober  föniglicbe  ̂ erfonen,  in  ber  Äomöbie  bagegen 
Seute  nieberen  Stanbes  auftreten.  Die  £ragöbie  hanble  oon  „£otfcblägen,  Sßerjroeiflungen, 
.Kinber=  unb  33ätermorben,  23ranb,  Sßlurfcbanbe,  .Krieg  unb  Aufruhr,  -Klagen,  jjeulcn,  Seufjen. 
Die  .Komöbie  bagegen  »on  ipochäciten,  ©aflgebotcn,  Spielen,  23etrug  unb  Scbalfbcit  ber  .Knechte, 
rubmrebigen  Sanbsfnecbten,  23ub(erfacben,  Seicbtfcrtigfeit  ber  Sugcnb,  ©eij  bes  Alters,  .Kupplerei 

unb  folchen  Sachen  rebet,  bie  täglich  unter  gemeinen  Seuten  »erlaufen."  Gs  roibcrfprcche  ben 
Siegeln  ber  Dicbtfunfl,  menn  man  Potentaten,  Äaifer  unb  .Könige  mit  ben  SJcenfchen  bes  gemahn5 

liehen  Schlages  jufammenfübrt.  Aufjer  Dpifj  hat  fich  Anbreas  ©rrjpbius"  ber  geflftellung  ber  »er= 
fchiebenen  bramatifeben  formen  angenommen.  Sein  Sßorbilb  mar  Seneca.  Crr  hat  baber  auch 

ben  df)or,  ben  er  „Steigen"  nennt,  in  bas  Xrauerfpiel  eingefügt.  Die  einjelnen  Zeile  eines  Dramas 
nennt  er  „Ülbhanblungen",  momit  bas  2Befen  feiner  tragöbifchen  5Berfe  fcr)r  gut  bezeichnet  i)l. 
2sn  ben  Stoffen  befebränft  er  fich  faft  ausfchlie^lich  auf  bie  ©efchichte  ber  alten  -3eit,  unb  hier  bleibt 
er  faft  immer  Nachahmer,  mäbrenb  feine  nicht  geringe  eigene  bichterifche  .Kraft  in  ben  Cuftfpielen 

jum  Ausbrucf  fommt,  fo  in  bem  „iporribilifribifar",  in  bem  jene  93olfselemcnte  gcfcnnjeicbnct 
merben,  bie  fünftlerifchc  ̂ Beobachter  bamalö  befonbers  für  eine  2Biebergabe  auf  ber  Sühne  reijen 

mußten:  Sanbsfnecbtfiguren,  sprablljänfe  unb  fpracbmifcbenbe  Schmäler.  @ut  getroffen  finb 
namentlich  ber  Hauptmann  Jjorribilifribifar  oon  Sonnerfeil  unb  SBüfrbaufen  unb  ber  Äapitän 
Darabiribatumtaribes  SBinbbrccher  »on  Zaufenbmorb.  ©er  erftere  fpricht  ben  jroeiten  an:  „Unb 
menn  bu  mir  biö  in  ben  ijimmel  entiüicheft  unb  febon  auf  bem  linfen  gu§  bes  großen  58ärcn 
fä^efr,  fo  rcollte  ich  bich  boch  mit  bem  rechten  Spornlcber  ermifchen  unb  mit  jmeien  gingern  in 

ben  23erg  SItna  werfen."  5ßorauf  Darabiribatumtaribes:  „Gardez-vous,  follastreau!  SWcincft 
bu,  bajj  ich  »on  bir  gemieden?  Unb  menn  bu  beä  großen  Garols  Vorüber,  ber  gro§e  SRolanb 

felbfr  unb  mcf;r  2atcn  »errichtet  hä'ttefl  als  Scanbcrbccf,  ja  in  bie  S)a\xX  »on  Zamerlan  gefrochen 
mä'refl,  folltcft  bu  mir  boch  feine  gurebt  einjagen."  2lm  mcijtcn  Sehen  unter  ben  Stücfcn  bes 
©rppbius  finbet  fich  in  ber  „geliebten  Sornrofe",  ein  25aucrnftücf  in  fcblcfifcbcr  5Kunbart.  Der 
Abenteuerroman  erreichte  feine  £öbe  in  bem  bebcutenbflen  2Berfe  »on  ©rimmcuJBoufen,  in  betn 

„Abenteuerlichen  Simplicius  Simpliciffimus",  bcr  freilief;  erfr  1669  erfd)icn.  Gs  iff  eine  Grjäf;(ung 
»oll  Sebensfrifche,  £ebcnsmaf;rf;cit  unb  »on  hohem  fulturgcfcbicbtlicbcn  QBerte. 

Sie  Arcbitcftur  hat  in  ber  jmeiten  Jpälfte  bes  16.  3ohr^linberts  auf  beutfebem  2?oben  ihre 
hcr»orragenbjtcn  23crfe  gcfcl;affcn.  Dbrnof;!  »on  Seite  bcr  ̂ rieflcrfchaft,  ganj  befontertf  »on  ber 
reformierten,  gegen  bie  9?cnaiffance  geeifert  mürbe,  roeil  fie  auö  9tom  ftammen  unb  Beibnifehen 
Charafter  an  fiel;  tragen  folltc,  fanb  fie  boch  auch  in  Sübbcutfcblanb  Slnmenbung,  roeil  bie  ÄflnfHet 
»on  if;rem  ©eiffe  unb  ihren  formen  erfüllt  maren.  Sn  ben  AlpcnKintcrn  fcMicjit  fief)  bie  9tenai{fancc 

faft  unvermittelt  an  bie  ©otif,  i»ci(  bie  politifeben  Sßetfiältniffe  unter  SKorimilion I.  unb  Äotl  V. 
bie  SSerbinbung  mit  Spanien,  bie  meijt  auf  bem  SBege  über  Italien  ftottftnben  nuif;te,  bie  Muf« 
nähme  ber  füblicf)en  gormen  begünftigten.  Scf;on  in  .Kärnten  unb  SEirol  begrfi|t  ben  SBfilfcben 
feine  eigene  Jtunfl  in  »iclcn  jum31eil  fogor  gtänjenben  Sauten.  Das  Jüanbhaus  in  ©roj  roirfte 
»orbilbenb  auf  jaBlrcirf;c  ©chloßbauten  in  ben  SKIpenlfinbern,  roäbrenb  bie  S<^lo|bauten  in 
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Stuttgart  unb  Tübingen  unb  ber  9iatbau<5bau  ju  „ftcilbronn  baoon  Äunbc  geben,  bafj  ber  &e- 
febmaef  ber  neuen  Dichtung  in  fürftlicben  unb  patrijifcbcn  greifen  Eingang  gefunben  hatte.  2Bie 
boeb  berfclbe  cntwicfelt  mav,  unb  wie  febr  man  bemüht  ift,  feinen  Sinflujj  auf  bie  Crntwicflung  ber 
fünftlerifcbcn  gotm  überhaupt  fernhalten,  beweift  bat  ungeteilte  5ntercffe  unferer  ̂ eitgeneffen 
an  bem  ©lanjjtüctc  beutfeber  Slrchiteftur,  bem  jpeibclbcrgcr  Schloß,  unb  an  ben  nacb  Saufenbcn 
jcihlcnbcn  SBerfen  bcö  .ftunftgcwcrbcö,  wo  bai  beutfebe  ,S)anbwcrf  wohl  überhaupt  ben  Sieg  über 
bie  nachbarliche  Slrbeit  baüongetragen  bat.  2)aö  gürftcnjimmerimSRatbauöju  SIugöburg/bieSBohns 
bäufer  ber  gelter  unb  Sucher  in  Nürnberg,  treppen  unb  Saalaujftattungen  in  23remen,  bie  Käufers 
fronten  in  JMlbeShcim  unb  ©otflar,  bie  Sammlungen  »on  Spifjen,  Scbnuicf,  ̂ runhuaffen  ufw.  in 
unferen  SOhifeen  bergen  jum  Seil  unerreichte  SRufter  für  baö  ÄunftbanbrncrE  ber  fommenben 

Reiten. 
Unb  bennoeb  finb  bieö  nur  9kfte,  bie  vor  ber  SKaubfucht  eigener  unb  frember  .KricgSlcute 

bewahrt  werben  Eonnten.  2In  bie  Stelle  ber  glcinjcnbcn,  Eunftoollen  SBaffcn,  bie  jum  Scbmucfe 
»on  9üttcrfälcn  unb  jpcrrenfiubcn  bcftcllt  waren,  traten  nun  bie  roh  gefefmifsten,  grob  bef;aucncn 
Spicfje  unb  SDtutffetcn,  bie  in  ben  pcugljäufern  ber  Äriegführcnben  aufbewatyrt  würben.  £)ie 

9)?affenprobuftion  entfpriebt  hier  juerft  bem  SBcbürfniffe  ber  oeränberten  Sachlage.  Ser  ,ftrci<3= 
lauf  beö  53ölferlcbcnö  fchlicfjt  mit  bem  wcftfälifcbcn  ̂ rieben  in  befonberö  auffallenbcr  5Beife. 
Arbeit,  Crrwcrb  son  ®ütern  biö  jum  Übcrfluffe,  Äampf,  Vernichtung,  neuer  Stuf  jur  Slrbeit.  2ll$ 

man  am  26.  5uni  1650  in  Nürnberg  jufammen  faß,  um  bie  2(uömccb3lung  ber  griebenswcrtra'ge 
in  feicrlicbfrcr  5Bcife  bureb  bie  befonberen  CrrcEution$=©cfanbtcn  vornehmen  ju  laffen,  ba  er* 

warteten  hoffnungsvolle  ©cmüter,  bie  Wü-  unb  Fachwelt  werbe  ifjveö  £obeö  »oll  fein. 
„2Bie  bog  3^r  fakt  &cn  Ärieg  aus  £eutfd)Ianb  rocggcfdjlagen 

3n  eine  frembe  SBelt  rco  tnon  nur  griebc  fietjt." 

Sie  bauen  fiel)  febwer  geirrt.  9?icbt  ein  einjigeö  SKenfcbcnaltcr  würbe  ber  Seit,  beren  ScbicE* 
fale  wir  hier  gefebilbert,  jur  Erholung  unb  Sammlung  neuer  Gräfte  »ergönnt.  Srfl  wenige 
3a^rjchnte  waren  »erflricben,  alö  bie  Stauern  beö  jpeibclberger  nationalen  Äunftwerfcö,  bat  man 
fo  ängftlid)  behütet  f;atte7  bennoeb  bem  fremben  Sieger  ju  güjjcn  fielen. 

©enfmünje  auf  ben  2Ibfcf)tti@ 
bei   n>cftfätifd)en    Sfvieben*. 
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©egenreformation 
in  @flte  unb  Q&eftcurepa 

Den 

Dr.  ÜRartin  Wlippfon 
:  UnipcrfitätfciProf<iTbr  a.  3>.  in  9?rrlin  : 



EirteUr  «sc. 

£>af?  16.  3af\rfmnbert  ift  bie  -Seit  ber  großen  S^araftere.  Sic  mächtige  religiofc  Sctrcgung 
fanb  ein  ftarfcö  ©c^cf)lcrf>t,  bas5  fief)  in  if>r  betätigte,  auf  ber  Seite  ber  teuerer  roie  auf  ber  ber 
Stnljänger  beö  alten  ©laubeng.  SBirfung  unb  ©egenmirfung  »olljogcn  fiefr  unter  ber  Leitung 
Iräftigcr  ©iilcnämcnfcbcn,  bie  ir)rc  persönlichen  Stimmungen  unb  23cftrebungen  auf  bie  5Bucf>t 
ber  umfaffenben,  allgemeinen  Ducbtungcn  grünbeten:  Sutbcr,  3lüin9''/  Calvin,  .ftnor,  glitten, 
Siefingen,  SDcorif}  von  Sacbfcn,  Golignt),  SBilbelm  unb  9)forif3  von  Dranien,  Glifabetb,  @eci(  auf 

ber  einen  Seite;  2ot;oIa,  bie  ̂äpfte  ̂ aul  IV.  unb  SirtuöV.,  Äaifer  $arl  V.,  spftifipp  IL,  Mba, 
Sllcranbcr  garnefe  auf  ber  anberen  —  um  nur  bie  bervorragenbftcn  ju  nennen,  benen  fiele  anbere 
fübne  unb  fluge  Reifer  unb  bie  milbbcmcgten  SJelfömaffen  jur  Seite  traten.  So  ift  ein  buntes* 
unb  oft  tragifebeö  Scbaufpiet,  aufregenb  unb  blutig,  mo  fiel)  mit  aller  geinbeit  ber  23ilbung  unb 
beö  JtunftfinneS,  mit  einer  raffinierten  jjöflicfjfeit  unb  Jijöfifcbfcit  rücfficbtälofcr  (Efjrgci^,  unbe= 
grenjte  ©raufamfeit  serbinten,  unb  tuo  alle  biefe  ©genfebaften  fid)  in  ben  Sicnft  ber  mächtigen 

religiöfcn  .Kämpfe  ficllen.  jtam  eö  boefy  fclbft  in  bem  r-crbältnismiägig  freien  Gnglanb  vor,  bafj 
1540  ein  fünfjebnjäbriger  Änabe  auf  bem  Scheiterhaufen  verbrannt  mürbe,  mcil  er  micberbolt 
fyatte,  roaö  er  von  anberen  gegen  baö  Saframcnt  beö  2lltarö  Barte  fagen  Boren.  2tbcr  fo  abfefireefenö 

unb  graufig  oft  bie  Uinjelerfcbeinungen  hervortreten,  baö  ©anje  ift  botf)  fo  rcicr)  an  erfcBüttern= 
ben  bramatifrfjcn  (Jpifoben,  com  menfcBlicBcn  Stantpunfte  äug  fo  anjiefjcnb  unb  feffelnb,  >t»ie 
feine  anbere  (Jpocbe  ber  ©efebiebte. 

©er  fiele  SaBrjcBnte  fjinburch  fiegreicB  vorbringenben  ̂ Reformation  ̂ atte  bie  alte  jtircBe 
bureb  ifjre  fefte  3u1arnnxcnf affunS  im  £rientcr  Äonjit  fomie  burcB  bie  Sätigfcit  ber  neu  begrün? 

beten  Drben  —  ber  Äapujiner,  Statiner  unb  befonberö  ber  ©efellfcbaft  3efu  —  ftarfe  JMnber* 
niffc  unb  eine  Fräftige  ©egentrirtung  gcfcBaffen.  9^aef>  einigem  paubern  übernahmen  ir)re  S3er- 
teitigung  mächtige  ̂ errfcbergefcblccbter  mie  bie  beutfeben  Xpabäburger,  bie  batjerifchen  SÖittelö- 
bacber,  mehrere  itatienifcl)e  Srjnaflien,  bie  franjöfifcBen  Äonige,  vor  allem  aber  ber  SoBn  MaxU  V., 

*P6ilipp  II.  von  Spanien. 
©eboren  am  21.  SRot  1527,  grünblid)  unterrichtet  unb  fcBon  früB  in  bie  StaatSgcfcbäfte 

eingeführt,  jeigte  spBilipp  von  3ugenb  an  baö  gleiche  SScfen,  bau  er  mäljrcnb  feiner  ganjen 
JScIljCi'diidite,  9Jeiijrif  I.  "" 
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Sebenäjeit  betätigt  bat.  Ginfacb,  nur  feinen  3ftcgierung«gefcbäften  unb  ben  Übungen  einer  ftrengen 
.ftircblicbfeit  obliegenb,  befpotifcb,  jeber  förperlicben  £ätigfeit  unb  2(nftrengung  abbolb,  febloß  er 
fiel)  von  bem  Särm  ber  5Bett  in  fein  enge«  Slrbeitöjimmer  ab.  Sßon  biefem  auö,  befonber«  von 
feiner  3cl(c  in  bem  von  ihm  erbauten  Älofrer  beö  £«corial,  umfaßte  er  in  unermüblicber,  bis  ins 
Ginjclnfte  fich  oertiefenber  Arbeit  bie  ©efebiefe  ber  2Beft.  Sßon  hier  gingen  bie  Diplomaten,  bie 
jab(reicl)en  unb  moblgeübten  $eere  au«,  bie  in  ganj  Europa  bem  28i(len  be«  einfamen  jj>errfd)er« 
bienten.  Philipp  mar  von  mittlerer  ©röße,  eher  flein,  von  jartem  Körperbau,  balb  ununtcr= 
brechen  fränfelnb,  jumal  von  ber  ©iebt  bis  jur  23emegung«lofigfeit  geplagt,  ©ein  ©efiebt  roar 
regelmäßig,  mit  hoher,  feböner  Stirn,  hellem  2eint,  wohlproportionierter  9?afe,  großen  blauen 
2Iugen;  nur  ber  Sftitnb  groß  unb  nach  erblicher  babsburgifeber  Sffieife  bureb  eine  biete  herab: 
bängenbe  Unterlippe  entftellt;  ba«  Jjaar  bellblonb,  ein  Grbtcil  feiner  beutfcfycn  2(bnen.  2ang= 
famfeit,  abmebrenbe  Skrfcbloffenbcit,  fteife  SBürbe  brücften  feine  hohe  Meinung  von  feiner 
föniglicben  Stellung  au«.  9cur  jwei  fanftere  3U3C  milberten  biefe«  ftarre  23ilb:  feine  Siebe 
jur  Äunft  unb  feine  Neigung  3U  ben  grauen,  ber  er  trog  feiner  grömmigfeit  bi«  in  fein 
Filter  nachging. 

©eine  SÖcinifter  behielt  er  fo  lange  wie  irgenb  mögtief;  bei,  nicht  au«  Slnbänglicbfeit  ober  Danf= 
barfeit,  bie  er  nicht  fannte,  fonbern  um  feine  Unfcblbarfeit  ju  bewahren  unb  $u  befräftigen.  Gr 
ließ  if;nen  be«ba(b  fogar  fcblimme  93erfcbulbungen  ungeftraft  hingehet-  9lut  menn  er  fich  fclbft 
gefränft  glaubte,  wenn  er  meinte,  baß  einer  feiner  Diener  feinen  2lbfichten  entgegenarbeite,  bann 
mar  beffen  völliger  Sturj  unmiberruflieb  bcfcbloffen.  „Sßon  bem  Sächeln  be«  Äönigö  bi«  ju  feinem 

SDceffcr  liegt  noch  ntcf>t  jweicr  ginger  föreite",  fagte  man  bamal«  in  Spanien.  Die  Jjochabtigcn 
bemütigte  er  unb  febloß  fie  von  ber  Teilnahme  an  ben  Staat«gefcbäftcn  möglichfl  au$.  Diefe 
mürben  mit  großer  Umftänblicbfeit  betrieben,  in  ben  jahlrcicben  5Kat«fol(egien  vorbereitet,  von 
bem  Könige  bin  unb  f)cr  erwogen,  erft  fpät,  oft  311  fpät  erlebigt.  5ebe  Crinjelbcit,  ja  geograpbifcbe 
unb  biftorifebe  9cott$en  prüfte  ber  Äönig.  Die  Stänber  aller  Staat«fcbriften  finb  mit  feinen  großen, 
groben,  unleferlicben  Scbriftjügen  bebeeft.  Darüber  ging  eine  unenblicbe  ,3eit  verloren,  allein 

baö  mar  Philipp  gerabe  recht,  „üjcb  unb  bie  3eit",  war  Der  2Baf)(fpruct)  be«  bcbäcbtigcn  .fperrfeber«. 
2lber  einmal  gefaßt,  blieb  fein  Sntfcbluß  unabänberlich,  auch  menn  injmifcf;en  bie  Umftänbe  fich 

wcfcntlicb  geänbert  hatten,  ©eine  eigenfinnige  «Jä&igfeit  hat  feinen  2lngclegcnbciten  ebenfo  großen 
Schaben  jugefügt,  mie  feine  übermäßige  Sangfamfett  im  Gntfchluß. 

Gr  liebte  c«,  menn  feine  SJJiniffer  fich  untereinanber  befehbeten:  fo  glaubte  er,  von  feinem 
von  ihnen  hintergangen  werben  ju  fönnen  unb  feine  Autorität  am  befien  ju  bewahren.  3U  beginn 
feiner  Regierung  waren  bie  beroorragcnbften,  babei  ftetö  einanber  miberfprccbenbcn  23erater 

ber  milbe,  verföhnliche  9Ui»  ©omej  gürft  von  (Jboli  unb  gernanbo  be  2olebo,  JJ»erjog  von  2(lba, 

ber  Sprößling  eineö  ber  oorncbmftcn  2(be(ögcfch(ecbter  ©panienö,  ein  frol*,er,  fyetbeT  SJcann, 
aber  buref;  feine  große  Erfahrung  in  politifchen  unb  jumaf  militärifchen  Dingen  bem  Äönige 
unentbehrlich,  mit  bem  ihn  ber  gleiche  religiöö=nationale  ganatiömuö  verbanb. 

Unb  boeb  war  Philipp  fein  guter  Äatbolif  naef)  bem  ©inne  ber  mittelalterlichen  ober  auch 
ber  heutigen  jUrcbe.  Denn  nicht  beren  geborfamer  ©ohn,  fonbern  ihr  ©chu^berr  unb  weltliche« 

£aupt  wollte  er  fein,  auf  ihre  ̂ Politif  unb  fogar  auf  ihre  bogmatifche  Sntroidelung  beftimmenben 
Ginfluß  üben.  Qlnbererfeitö  wußte  er  bie  fpanifrhe  ®cifi(icf)feit  berart  von  SRom  ju  löfen  unb  tmch 
Ernennung  ju  allen  einträglichen  fireblicben  ©teilen  fowie  buref)  firenge  23caufficbtigung  feitenö 
ber  flaatlicf)en  S3ehörben  in  folchem  Umfange  an  bie  Ärone  ju  feffeln,  baß  fie  nur  noch  burch  ba« 
58anb  bei  ©laubenö,  nicf;t  aber  buref;  baö  ber  Drganifation  unb  Di^jiplin  mit  bem  ̂ eiligen  ©tublc 
verfnüpft  blieb  unb  ben  .König  alö  ihren  Dbcrcn  betrachtete.  Der  Staat  hat  in  neueren 

Reiten  nicmalö  wieber  vermocht,  fo  meitgebenbe  9lccf;te  unb  SSefugniffe  über  ben  fatholifiln-n 
Älcruö  ju  erlangen.  Daä  ̂ apfltum  aber,  baö  ̂ hif'PP  f"r  bie  Sache  ber  fatholifchen  Religion 
alö  minber  wichtig  erachtete  benn  ben  mächtigen  Äönig  Spanien«,  follte  beffen  firebliche  unb 
politifcf;e  ̂ )läne  mit  voller  Eingebung  förbern.  ß«  läßt  fiel)  bei  ihm  unb  feinen  näcbftcn  WachfoljKin 
bie  9)cacbtfrage  von  if;rem  ©laubcnöcifer  burchau«  nicht  trennen;  beibeö  hing  ihnen  auf  ba« 
engfie  jufammen.  Der  ÄatholijitSmuö  war  ilmcn  eine  perfönlirftc  unb  nationale  Sache,  unb 
anbererfeitä  hielten  fie  fiel;  wieber  für  unentbehrlich  für  feine  S(ufred)tet(attung.  So  war  ibre 

politifef;c  J)crrfef;aft   mit  ganati«muß  gemifeht,  if;r   ganatitfmuö  juglcief;  Sache  beö  politifel'cn 
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unb  perfönlidjcn  Gljrgcijeö,  unb  bic  enge  93erfd)meljung  bicfer  beibcn  Zriebfebern  »erlieft  bcm 

auftreten  ̂ (jilippö  II.  unb  feinet  ©etreuen  bic  furchtbare,  erbarmungölofe  Gnergie  unb  .Spart* 
näefigfeit,  bie  jebeö  Jjinberniö  felbft  mit  ben  oermerflichften  hinein  r>ernicbten  ju  bürfen  unb 
$u  muffen  t>ermcinte,  meil  fie  ©otteö  ©acbe  jum  Siege  ju  führen  beftimmt  feien. 

Damit  fjat  Philipp  II.  ooliig  ben  5Infcl)auungen  ber  grofjen  SUefirjafjl  ber  Spanier  unb  jumat 
ber  ÄafHlier  entfprod)cn,  bie  er  beöf;alb  faft  auöfcbliefjlicf;  ju  feinen  Sftatgebern  unb  SBerfjeugen 
mahlte  unb  in  jeber  2Bcife  oorjog.  ®ie  ihr  Äßnig  glaubten  bie  $afti(ier  fid)  baju  berufen,  mit 
bcm  Schwerte  in  ber  einen  unb  bem  Ärujifir  in  ber  anberen  $anb  bie  2Bclt  ju  erobern  unb  ju 

bcf)errfcf)cn  —  jur  Gl)re  ©otteö,  aber  auch;  beö  abligcn  glaubenötreuen  ©panienö. 
Unb  boch  feblojj  jeber  Sßerfucf)  einer  neuen  Sftacfjtermeiterung  eine  ernfle  ©efafjr  ein,  benn 

fcfjon  bie  bamalige  2(uöbefmung  beö  fpanifd)en  2ftcicf)eö  machte  gerabe  feine  ©cbmäcbe  auö.  23ie 
lief?  fid)  auf  bie  Sänge  ein  ©taatömefen  jufammenhaften,  baö  ben  !jntcreffen  unb  Sfnforberungen 
©panienö  unb  ber  Weberlanbe,  beö  halben  3talienö  fomie  5TJittc(=  unb  ©übamerifaö  genügen 

unb  biefe  fo  fern  »oncinanber  gelegenen  Cä'nber  gegen  jafjlreicfje  2Bibcrfad)er  oerteibigen  follte? 
Sin  oertniefetter  akrmaltungömecbaniömuö  mar  notroenbig,  ber  foftbare  ̂ >e\t  unb  SJcittel  »er« 
fcfylang  unb,  jumat  bei  ben  febroierigen  unb  langfamen  Drtöscrbinbungen  jener  Gpocbe,  nur  feiten 
im  reef/ten  2lugcnblid!  baö  9ktf;te  auöjufüf)ren  geftattete. 

Daö  maren  ©rünbe  ber  ©cbmäd)e,  bie  fiel)  in  ber  neueren  ̂ ,e\t  jebem  9Öerfud)e,  ein  ffieltreid) 
ju  ftiften,  entgegenftellen  mufjten;  aber  ber  eigentümliche  Gfjarafter  beö  fpanifd)en  Sßolfö  febuf 
weitere,  befonbere  ©d)mierigfeitcn.  ©ein  langer  .Kampf  roiber  bie  Mauren,  ©egner  nicf)t  allein 

ber  ̂ olitif,  fonbern  aud)  ber2lbframmung  unb  bem©lauben  nad),  r)attc  eö  an  unerbittliche  Unter* 
brücfung  aller  fremben  Nationen  gewohnt,  mit  benen  eö  in  friegerifd)e  23crüf)rung  fam;  fie  mürben 
entmeber  oernicf;tet  ober  r)art  unb  graufam  jugunfkn  beö  ©iegcrö  ausgebeutet.  Die  Äunft,  frembe 

SSeoölferungen  fiel)  ju  affimilieren  ober  menigftenö  ju  »erfahrnen,  mar  ben  ©paniern  unbefannt 

geblieben,  ©ie  traten  in  Slmerifa  lebiglicfj  alö  Gröberer,  ja  Söertilger  auf;  in  Italien  unb  ben 

9tteberlanben  regierten  fie  buref)  geftungen,  ©arnifonen,  genfer  unb  ©laubenöinquifitoren.  9cur 

bie  ©efmeibe  beö  ©cf)mcrtcö  unb  bie  ©lut  beö  ©d)citerh)aufcnö  manbten  fie  an,  aber  meber  @c= 

fcf>icftid)feit  noch)  meife  Sftäfjigung.  ©ie  maren  beöbalb  allen  unterroorfenen  Nationen  auf  baö 

tieffte  v»erf)af?t;  biefe  erhofften  in  gfüfjenbem  ©rimme  ben  2fugenblicf,  roo  fie  fiel)  gegen  baö  2fod) 

ergeben  fonnten,  baö  jeben  einjelnen  unglüd(icr)  machte  unb  ber  ©cfamtljeit  alle  Äraft  unb  ©e= 
funbr)eit  auö  ben  ülbern  jog. 

21uf3crüd)  bot  allerbingö  baö  fpanifd)e  SKeicf)  ein  glä'njenbeö  23ilb.  SSBenn  aud)  bie  Gin» 
mobncrjafjl  nicf>t  ganj  feiner  meiten  2Juöbefjnung  entfprad),  fo  übertraf  fie  boc^  bebeutenb  alle 

übrigen  ©taaten  jener  Jeit.  3n  Guropa  bef;errfo)te  ̂ P^ilipp  an  20  Millionen  Untertanen, 
mäl;renb  gronfreiel)  ctmaö  über  bie  ijälfte,  Gnglanb  nur  ungefähr  ein  Viertel  biefer  3a^»I  befafj. 

Dcmcntfprccf;enb  maren  bie  Ginfünfte  beö  fpanifc^en  Äönigö  größer  alö  bie  jebeö  anberen  cbrift= 

liefen  dürften,  inbem  fie  fiel)  auf  572  Millionen  Dufaten  ober,  nacl)  heutigem  ©clbmcrtc,  auf 

137  Millionen  9kicf;ömarf  beliefen.  Docr;  fliegen  bie  Sluögabcn  mit  Inbegriff  ber  ̂ infen  für 

bie  gemaltige  ©taatöfcf;ulb  auf  ß1/»  Millionen  Dufaten,  unb  biefe  59ief)rauögabe  mufjte  burd) 
»crbcrblicfjen  S3erFauf  t>on  2Bürbcn,  93ermaltungö=  unb  9fticf)tcrämtcm,  fomie  burc^  auf3erortcnt= 

liehe  Steuern  gebeett  aicrbcn,  bie  man  mit  forgfältiger  ©cf^onung  ©panienö  ben  9icbcnlänbern 

auferlegte. 

Die  ©ebiete  ber  Ärone  Slragon  Rotten  if;re  freie  SÖerfaffung  bemabrt,  bie  freilief)  Philipp 

ein  Dorn  int  2(uge  mar,  unb  bie  er  tatfäcl)licl)  im  Saufe  feiner  [Regierung  mit  #ilfe  ber  ihm  mibe: 

bingt  ergebenen,  feinen  Slang  unb  fein  Sßerbienft  fcf>oncnbcn  Snquifirion  »efentli^  einjuft^rSnfen 

nmfjte,  unter  ikrgicfnmg  beö  ebclffcn  aragonifcf;en  231uteö.  ©eine  übrigen  9kicf)e  bcbcrrjclMe 

er,  nach,  bcm  SHuöbrude  cineö  roof;funtcrricf)tcten  ̂ citgenoffen,  mit  eiferner  3iute.  2llö  ©rofjj 

meifter  ber  brei  SKitterorbcn  uergab  er  nach)  ©utbünfen  beren  reiche  ̂ frünte,  iroturef;  er  beö 

meijf  armen  nieberen  2Ibet«  unhebingter  .<)crr  mürbe.  Den  hehen  Slbel  jwong  er  cur*  bie  3nquU 

fition,  bic  ebenfo  fiaat(ic(;eö  mic  fircf;licftcö  3nflitut  roor,  jum  ©chorfam.  Tic  Stflbte  allein 

festen  feit  1538  bie  faflilifcfjen  Gorteö  —  ben  Sanbtag  —  gufammen,  inbem  [ebe  auf  Kniglia)e 

ßabung  jroei  „«Prolurotoren"  jur  Sftei(^*t>ertretung  fonbte.  Sfttein  bet  $of  mugt«  tiefe  Bürget 
ftctö  burch;  gefchidtc  SDliföung  »on  2}cfteclmngcn  unb  Drehungen  für  feine  Sffiünf^e  )U  gewinnen. 
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2Ruefetiere    unb    Sfrfebitfter. 
9Jad)  Slidjen  beS  5elir  S.  jeerbeno. 

©onj  »viltfürticfv  berrfcbten  bic  fpanifcbcn  93ijefönige  in  Neapel,  Sijilicn,  Sarbinien;  beinahe 
unumfcbränft  ber  Statthalter  in  Sftailanb. 

£>aS  Bauptfädr)(idr)flc  SBetfjeug  »ort  Spaniens  ©röfjc  unb  9J?acr)t  mar  baS  Jjeer,  bamalS  an 
Sapferfeit,  .KricgSjucbt  unb  £rfar)rung  baS  erfie  ber  SBclt,  beffen  Organisation  ganj  Suropa  nacb= 
abmte.  £>icr  fanb  ficr)  bie  uncrmüblicf)e  2luSbauer  unb  Un»erjogtr)eit  beS  Spaniers  mit  bent 
ftürmenben  geuer  beS  SftalicnerS  unb  mit  ber  mudjrtgen  .Kraft  beS  ̂ Ballonen  jufammen,  unter 
ber  güljrung  gefebidfter  unb  mutiger  gelb&crrcn.  Drei  (EoroneliaS  ober  23atai(lone  waren  ju  einem 

„lerem"  (ütcgtmente)  oereinigt,  baS  etma  3000  5D?ann  ja'blte  unb  t»on  einem  gclbmeijlcr  (Maestre 
de  campo)  befestigt  mürbe.  Gin  Zeil  ber  jmolf  .Kompagnien  jebeS  Xercio  mar  aus  ̂ ifenieren, 
ber  anbere  aus  Slrfcbufieren  gebilbet;  aber  febon  fam  an  Stelle  ber  leichten  2lrfcbufe  bie  fernere 
SKuöfete  auf,  bie  man  nur  abfeuern  fonnte,  inbem  man  i^r  Sßorbertcil  auf  einen  Stab  mit  ©abel 
legte,  ben  ber  SÖiuSfetter  mit  fiel)  füfjren  mußte.  23ei  ber  Äaoalleric  untcrfcbjcb  man  febmere  Leiter 
ober  ©enSbarmeS,  leiebte  ober  ©inetaS  unb  eine  2(rt  Dragoner,  bic  2IrEcbufiere  ju  ̂ferbc  biegen; 
bei  allen  roar  bie  .Kompagnie,  gleicr)  mebreren  jefsigen  Sdbroabroncn,  bie  böcr)fre  (Jtnr)eit.  SJiit 

30  000  ?3cann,  bie  ber  fpanifebe  .König  jcberjeit  unterhielt,  befaß"  er  baS  größte  ftebenbe  £ccr  beS bamaligcn  GuropaS. 

Sie  fpanifcrSc  gtotte  mar  gleichfalls  bic  mäcbtigfte  in  ber  ßfjriftenbeit  unb  ftanb  nur  ber  tür= 

fifeben  nad).  3n  gricbcnSjciten  jä'blte  fic  60 — 70  ©aleeren,  bic,  abgefeben  Don  Seefolbaten  unb 
SJRatrofen,  mit  8500  Sftuberern  —  baoon  bic  £älfte  ©Haoen  —  bemannt  maren,  benn  biefc 
©alceren  mürben  mcfentlicb  burtf)  Stuber,  nur  nebenbei  bureb)  Segel  bemegt.  2iucb  bic  flotte 
mürbe  im  .Kriege  auf  eine  #o(je  gebracht,  mit  ber  bamalS  fein  feefafjrcnbeS  Sßolf  ju  irettcifern 
»ermoebte. 

Gine  fold)e  5)cacbt  bot  ben  meltumfaffenben  politifcben  unb  fircb/lic&en  Gntmürfen  ̂ büippö 
ungebeure  Mittel,  Gr  erfebien  um  fo  unmiberfteblicber,  als  er  aueb  Gnglanb  in  ben  23crcicb  feines 
5Bi(lenS  30g. 

SiefcS  Snfelrcicr)  mar  foeben,  feit  ber  Xb)ronbcftcicjung  ber  Stwajlie  ber  £uborS  (1485),  in 
bem  bebeutfamen  UmrcanblungSprojeffe  aus  einem  reinen  2lcferbauftaate  in  ein  smrmicgenbeS 
ijanbclS=  unb  Snbuftriclanb  begriffen.  ©urtf)  eine  9?cibc  proreftioniftifeber  ???agrcgeln  batte 
.König  Jpeinrid)  VJJI.  ben  Süußcnbanbel  feines  9?eicbeS,  ber  bisf;er  metft  bureb  grembe  gefüfjrt 
morben  mar,  in  bic  Jjanb  oon  Ginbeimifcbcn  gelegt.  Gr  batte  bie  ©rejjinbuftrie  —  jumal  in  ber 
£ucb>branel)e  —  außerorbentlicb  entmicfelr,  allcrbingS  auf  Äoflen  beS  Jjanbmcrfs  unb  beS  .Kleine 
gemcrbcS.  Gr  brachte  bic  bis  bor)in  febmaebe  englifebe  Kriegsflotte  jur  iSlüte,  bic  er  auf  53  Sdnffe 
mit  5136  SJcatrofen,  1S85  Solbaten,  759  2lrtil(criftcn,  235  grjs  unb  2752  Gifenfanonen  »ermebrte; 
et  mar  ber  erftc  cbriftlicbc  Souverän,  ber  einen  befonberen  ©tont  oon  Secof gieren  beranbilbete. 
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Sie  englifcfje  glotte  (jatte  barauf  »erjicfjtet,  ir)re  galjrjeuge  mit  bem  gerotteten  Muberapparat  ju 
bewegen,  unb  »ertraute  auf  ifjre  @efcf)icflicl)fcit  in  ber  Slnwenbung  ber  Segel. 

9la<f>  bem  frühen  £obe  feines  einzigen  Soljneö  Sbuarb  VI.  (1553),  beä  SSegrünberö  ber  2Re= 
formation  in  Gnglanb,  fam  feine  unb  feiner  erften  ©emafjlin  Äatfjarina  t>on  2lragon  £ocr)ter, 
SKaria,  jur  jjerrfcfjaft,  bie  fcf)on  lange  ben  eifrigen  $at!)olifen  alö  ir)rc  ge6orene  güfjrerin  galt. 
Unb  biefe  überwogen  nocl>  ber  3ar)t  nacr)  in  Gnglanb.  iftur  bie  gebilbeten  unb  wofjlfyabenben 
Stäbtebewofmer  waren  ber  Sftcformation  ergeben,  wäfjrenb  2Ibel  unb  Canboolf  bem  alten  ©lauben 
anfingen,  ©ie  ccr)tc  Zoster  ber  ftreng  fatr)olifrf>en  ©panierin,  befcfyritt  9JJaria  £ubor  entfcr)ieben 
ben  2Beg  ber  ©egenreformation.  Sie  unter  Gbuarb  VI.  abgefegten  fatfjolifcfjen  23ifd)ofe  erhielten 
ifjr  2(mt  wieber,  tie  protcftantifcfjen  würben  oerjagt  ober  gar  in  ben  ßonboner  £ower  eingefcf;loffen. 

üftit  ber  £cit  wurtc  faß  tic  gefamte  englifcfje  ©eiftlicbfeit  in  ftreng  fatf;olifcr)em  Sinne  umges 
wanbelt.  Überall  erhoben  fidr>  bie  Silber 
wieber,  würbe  bie  SKeffe  oon  neuem  gefeiert. 
2Jufjtänbe  ber  proteftantifef)  ©efinnten  in  ben 
©tobten,  jumal  in  Sonbon,  liefen  fief)  um 

fo  leichter  unterbrücfen,  als  bie  ̂ Parlamentär 
mahlen  eine  regierungsfreunblirfje  Slcefirfjeit 

ergaben. ?9?aria  mar,  um  ir)rc  Stellung  ju  ftärfen, 

leirfjt  für  eine  Vermählung  mit  bem  mäcr)= 
tigen  Grben  r>on  Spanien,  mit  ̂ fjilipp  II.,  ju 
gewinnen,  ber  längft  feine  junge  erfte  ©attin 

—  SOTario  t>on  Portugal,  bie  Butter  beS  Son 
Carlos  —  verloren  fyatte.  3m  3u(i  1554  fanb 
bie Xpeirat  flott  jroifcfjen  bem  fiebenunb$wanjigs 
jäljrigen,  jierlicfyen  Habsburger  unb  ber  elf 
Safjre  älteren  fränflicfyen,  ftarrblicfcnben,  mit 
tiefer  männlicher  Stimme  auSgerüfteten£ubor. 
Sic  entbrannte,  nacr)  51rt  älterer  Sfungfraucn, 
balb  in  feuriger  Siebe  ju  ifjrem  ©emaf)l,  ber 
foicfie  nie  ju  erroibern  vermochte.  2lber  er 
benufete  feinen  Ginfluf?  auf  bie  Königin  unb 
fein  2(nfeljen  bei  ifjren  Untertanen,  um  ben 
©ang  ber  ©egenreformation  in  Crnglanb  ju 
befcblcunigen  unb  ferner  biefen  Staat  ganj 
in  baS  gar)rmaffcr  fpanifcr)cr  ̂ olitif  ju  lenfen. 

Unter  ber  33ebingung,  bafj  bie  eingejoges 
nen  unb  seräujjerten  .ftircfjcngüter  auch  in 
^ufunft  if;ren  gegenwärtigen  23cfi(}crn  r>er« 

bleiben  feilten,  flimmte  baS  Parlament  ber  Erneuerung  ber  religiöfen  Dbcrbofjeit  beS  ̂ apflcö 
in  Gnglanb  fowie  ber  alten  Strafgcfcfje  gegen  bie  jle^er  511.  @S  blieb  hiermit  niebt  bei  blojjen 
SBorten:  jaf)lreicf)C  ̂ rotcflantcn  würben  verbrannt;  über  jweibunbert  £pfcr  fielen  ber  rcli= 

giofen  Verfolgung.  2(nberwärtS  waren  bie  Einrichtungen  umfaffenber,  maffcnr)aftcr  —  in 
(higlanb  fucl)te  man  mit  graufamer  ̂ olitif  bie  bcbcutcnbften  Männer,  bie  Ücitcr  unb  güfjrer 
ber  SReform  (jcrauS.  ̂ erfbnlicb  bürftc  man  5)iaria  ütubor  Feinen  Vorwurf  barauS  macben,  benn 
fie  fjielt  eS  für  5Rec^t  unb  ̂ flicl^t,  mit  fefter  Xpanb  baö  Unfraut  auöjurottcn,  bamit  ba«  ibr 
anoertraute  93olf  oor  ewigem  Verberben  gerettet  werbe.  Sie  glaubte,  bamit  ifjrcr  beiligften 
^flicftt  alö  Jf>crrfcr)erin  ju  genügen  unb  bie  wabre  ®obltäterin  if;rer  Untertanen  ju  fein.  Eine 
anbere  3ra9c  *P  c^/  °^  f'c  nul  biefer  jäfien  unb  gcwoltfamcn  Sfleaftion  politif*  »eife  Ivintclto, 
ob  ein  gemäfjigtcreö  Vcrfabrcn  niclit  jwccfcntfpvccbcntcr  gcirefen  ivärc.  Sie  Unglänbcr  waren 
feine  ganatifer  wie  bie  Spanier,  ©enn  in  bem  cnglifcfKii  SSoff  ber  fProteftanti6mu<  balb  einen 

völligen  Sieg  errang,  fo  war  fclcbcp  vor  allem  bem  "Jlbfchcu  511  bunten,  Cen  bie  blutigen  flammen 
ber  Sd;citcrl;aufcn  in  il)in  enreett  batten. 

Äönig  tjbuarb  VI.   »011   Grnglanb. 
©emiilte  ßoIBeini  in  ber  Sammlung  bc6 

@rafen  oon  ligremont. 
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Äfofcer  (5'äcorial  in  ber  9?äl)e  »on  SDfabrib. 

Sinftweilen  triumphierten  «Philipps  2(nfcr)auungcn  auf  fireblicfyem  ©ebicte;  unb  nicf)t  mtnbet 

auf  politischem.  (Je"  gelang  i^m,  gegen  bai  wabre  3ntereffe  (Jnglanbs'  unb  gegen  ben  Söunfdj 
»on  beffen  23olf,  bie  if;n  järtlicb.  liebenbe  ?Dcaria  ju  bewegen,  ba§  fie  fiel)  mit  ifjm  gegen  granfs 

reief),  miber  baö  bamals"  (Spanien  nccl)  feit  bem  Sfabre  1552  Ärieg  führte,  »erbanb. 
^fjilipp  fclber  mar  fein  ©olbat,  gcfcfjmcige  benn  ein  gelbtyerr;  an  feiner  ©teile  leitete  ̂ erjog 

^büibert  (Jmanuel  »on  ©aöoijen  bae  fpanifcfye  #eer,  mit  bem  er  bei  ©t.  Quentin  ben  Connctablc 

»on  granfreicr),  Sfnne  be  ÜRontmorenct),  gänjlief;  fd)lug  unb  gefangennahm.  Der  fromme  ̂ i)i- 

lipp  II.  erbaute  jum  Sani  für  ben  ̂ eiligen  beö  ©cfyfacb, ttageö,  ©t.  Caurcntiuö,  bas"  Sfüefenflofrer 
beö  Söcorial  in  ©eftalt  beö  Siofrcä,  auf  bem  jener,  naef)  ber  Cegenbe,  fein  Seben  marterooll  geenbet 
batte.  Siebt  Millionen  DuFaten,  bem  ©elbmcrte  neter)  glcicf)  beutigen  200  Millionen  9teief)ämarf, 
Fofiete  ber  Sau.  21lö  man  ben  portugiefifeben  ©efanbten  auf  bie  @rüf?e  biefeö  5Dcöncf)palafrce 
aufmerffam  machte,  rief  er  aus:  „2Bie  groß  ltuip  ju»or  bie  2Ingfr  besjenigen  gemefen  fein,  ber 

ir)n  gegrünbet  bat." 
Snbes  bie  ©panier  mieten  iljren  ©ieg  nicf>t  aus,  unb  injmifcfjen  nahmen  iljre  ©egner,  unter 

ber  ̂ üfjrung  bes  jjerjogs  granj  »on  ©uifc,  bie  le§te,  jmeibunbcrtjä'brige  2?efi(3ung  ber  Sng= 
länber  auf  franjofifcf;em  23oben,  bie  nocl)  einjige  übrige  Sropfnic  ber  gtänjenben  ©iege  »on  Gireci;, 

spoitiers  unb  Qljincourt,  bie  ©cefcfiung  SoloB,  binnen  weniger  Sage  fort,  ©anj  granfretcf)  mar 
bes  Subelö  »od  über  einen  ©ieg,  ber  entlief)  bie  ©cr)macr)  ber  englifcf)en  Kriege  »ollfiänbig  tilgte 
unb  bie  SBunbe  am  franjofifcr)en  ©taatsförper  fcf)lofj  (Januar  1558). 

pt»ar  vernichtete  Samoral  ©raf  »on  (Jgmont,  ein  ßbelmann  »oll  geucr,  ©rofjmut  unb  Kopfers 

feit,  aber  freilief;  auef)  ©tolj  unb  leier) tfinniger  ©clbftüberbcbung,  bie  in  gtembern  unter  bem  'SRav 
fcball  »on  2ermcs  eingefallenen  franjöfifcf>en  ©ebaren  am  13.  Juni  1558  bei  ©ra»elingcn  —  allein 
biefer  ©icg  (teilte  boef)  nur  bas  @(eicr)gcwicf)t  jwifcr)en  granjofen  unb  Spaniern  roieber  ber.  25eibc 
Äönigc  mürben  eines  Krieges  überbrüffig,  ber  febon  fo  lange  3£it  °!)ne  wcfcntlief;e  Gntfcfjcibung 
anbauerte,  ifjre  ginanjen  unb  ibre  23ölfer  auf  bas  oujjerfte  erfcf)öpfte.  ©aju  Farn,  bafj  in  ben 
SRieberlanben,  in  granfreiel)  unb  fogar  in  ©panien  ber  ̂ rotefrantismus  immer  fübner  baö  jpaupt 
erheb  jum  .Kummer  beiber  93?onarcb,en,  bie  nunmehr  ibre  2lnftrengungen  gegen  bie  geinbe  ber 
Äirdfje  ju  »ereinigen  münfcfjten.  Sin  ̂ inberniö  für  ben  §rieben$fcf)tuJ3  biltete  nur  (ialaitS.  Die 
gronjofen  mollten  eö  FcineSroegö  jurüdgeben,  um  niebt  ben  (Jnglänbem  roieber  ben  Zugang  ju 
ibrem  Sanbe  ju  eröffnen,  SJJaria  Subor  aber  weigerte  fieb,  auf  ben  33efi|  ber  ©tabt  511  »erjicf;ten, 
unb  ̂ bilipp  Fonnte  füglicf)  feine  ©cmablin  unb  SBerbünbete  niebt  im  Stiebe  laffen.  Snblicb  aber 
»erfebmanb  aueb  biefeö  ̂ inbernis. 

SRorto  »on  Snglanb  r)atte  fief)  balb  »on  ibrem  ©atten  ocrlaffen  gefcbcn,.ber  if;rer  überbrüffig 
mar  unb  feine  Smecfe  einftmeilen  in  Gnglanb  burebgefetjt  f;atte.  9ta<f)bem  bie  Slutfficbten  auf 

einen  Eatbolifcf;cn  G'rben  beö  britifcheu  3leicf)eö  fief)  »ielmclu'  als  Slnjetd^en  ber  2Bafferfucf)t  f;erauö= 
gcftcllt  Ratten,  gab  Philipp  iitn.nhft  Tic  Hoffnung  einer  bauernben  ^eberrfebung  Gnglanbö  auf 

unb  febrte  ber  3nfe(  ben  ;Tuicl'cn.    SKoria  aber  »erjcbrte  fiel)  in  ©ebnfuebt  naef;  bem  ungetreuen 
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Äenig  Jpeinritf)  VIII.   ocn   61195 
lanb  unb  ÜRaria,  btc  Äatr/Olifdje. 

®emälbe    in    ber  Sammlung 

tos  ©tafcn  Spencer  }u  Slltfjcrp. 

©atten;  fie  füllte,  bafs  fic  fcitrcf>  beffen  hartnackige  9Ibn>efenf)eit  unb  ben  traurigen  Slutfgang 

ifjrer  erhofften  SRutterfreuben  bem  glucke  ber  Sächcrlichf'cit  verfallen  mar.  Um  fo  mcl)r  warf 
bie  getäufebte  unb  »erjmeifcltc  %xau  fid)  einer  fanatifd)en  SMgettcric  in  bie  2(rmc.  ©egen 

bie  SBorfteflungen  il)rer  eigenen  SJttnifter,  ̂ hilippö  IIV  ja  bei  pä'pftlichen  Segaten  übereilte  fie 
bie  fathelifebe  Dieaftien  in  ifjrcm  Staate  unb  breite  fclbft  mit  SBiebereinriefjung  ber  DerSuferten 

.Hloftcrlanbe  für  bie  o\ird)c,  obmoh,(  bamit  40  000  gamüien  beä  2(bclö  unb  ber  ©entrn  in  ihrem 

SSefigfianbe  fchlimm  gefär)rbet  mürben.  <£d)on  fam  es  311  Slufjlänben;  man  hörte  mächtige  Corb« 
aufrufen:  fic  mürben  bie  Äloftcrlanbc  behaupten,  folange  fie  noch  ein  Scf)n>ert  an  tcr  vScitc  trägen. 

£)ie  Crnten  maren  mehrere  5af;>re  r>tnturcf>  fcf)lecbt,  XpimgcrsSnot  unb  ̂ >ejl  fliehten  bat  Santo 

ficim,  fo  ba{?  man  behauptete,  innerhalb  jmeier  3afjre  fei  ein  ©rittet  ber  cnglifchen  S3et>ötferung 
umgerommen.  Die  häufigen  Einrichtungen  »on  ERebeltcn  unb  Verbrennungen  »on  jtegern  er= 
füllten  baö  SOolf  mit  3Ibfd)eu  unb  6fel  miber  eine  Regierung,  bie,  nur  gegen  9Beb>lofe  ftarf,  »or 

ben  granjofen  lebiglicb  9lieberlagen  erlitt.  „2Ulcö  ifl  hier  ßeibenfcfcaft  unb  SBemnrrung," 
fchrieb  Philipp?  ̂ c-tfehafter,  ©raf  geria,  an  feinen  .Öcrrn.  ̂ ur  allgemeinen  ©cnugtuiing  bcichlef; 

am  17.  Dlo^cmbcr  1558  'EÜfaria  Subcr  ihr  qual»oueä  IVifcin.  Sie  hat  fich  in  ifcret  £obe«(hinbe  faum 
barübet  getäufcht,  ba§  ihr  $infä)eiben  jugletd)  ba?  gnbe  ber  Fathoiifdum  ©egenreformation  in 

Gnglanb  bebeutete.  Äaum  mar  fic  gefrorben,  fo  befdumpftc  ber  v]>öbct  bie  Jpeiligenbilber  unb  bie 
@eifrlicr)en. 

2elbft  ihren  greunben  fam  if>r  lob  gelegen:  nun  warb,  im  SHpril  1559,  ber  griebe  »on  Sateou» 

Cambrefi«  gcfchloffcn,  ber  Spanien  unb  ©aüooen  bie  ü1«'-  fejten  9>W|e  jurüdga»,  bie  granj  I.  unb 
Heinrich  II.  r»on  granfreid»  ihnen  entriffen  hatten.  Die  .Heften  zahlten  (Engtanb,  bem  Calais?,  unb 

baö  Deutfd)e  ?icich,  bem  bie  brei  le-thringifdu-n  SBiätümer  SDcefc,  Stoul  unb  SSerbun  entriffen  blieben. 
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Einrichtung  ̂ Reformierter  in  (5ng* 
lanb  unter  SKaria  ber  Äarrjolifcrjcn. 

Qlnennmer  ©tief)   in  bet 

Sammlung  2.  ©arbner. 

25er  Vertrag  mar  für  Spanien  um  fo  »orteilhafter,  als  fich  granfreieb  » on  ba  an  auf  lange 
^eit  binauö  ber  »on  Philipp  II.  geleiteten  fatholifeben  9kftauration?politif  untcrorbnete.  £«  galt 
nun  ber  Äefeerei  in  Italien,  Spanien  unb  granfreieb  ein  gcmaltfame«  Crnbe  ju  bereiten. 

3n  Italien,  baö  mit  Sftailanb,  Neapel,  Sizilien,  Sarbinicn  jur  Jjälfte  Spanien  bireft  unter« 

tan  unb  jur  anberen  Hälfte  feinem  (Jinfluffe  überliefert  mar,  Ratten  bie  Slnfäfjc  jum  sprotefranti«* 
muö  fchon  harte  Verfolgung  beroorgerufen.  jjier  I)atte  ̂ apft  ̂ aul  III.  im  Safere  1542  bie  päpfi= 
liehe  Snquifition  nach  fpanifebem  SDcufier  errichtet,  ber  unbeugfamc,  ftrenge,  Icibenfcbaftlicbc  (Jifercr 

Äarbinal  (Earaffa  fie  organifiert.  Sie  roanbte  fich  jiclbemufH  gegen  bie  angefebenften  unb  höchft= 
gefreuten  Äcfjcr.  Sa  mufjte  ber  ob  feiner  binreijjenbcn  Vercbfamfcit  allgemein  bemunberte 
©eneral  beö  Äapujinerorben«,  Vernarbino  Dcbino,  »regen  feiner  Hinneigung  jur  protefiantifchen 
9kcbtfertigung3lehre  inö  2Ju£*lanb  fliehen.  ISafyheicbe  offene  unb  heimliche  teuerer  folgten  feinem 
Scifpicl.  9ßer  jurücfblicb,  fiel  bem  Äerfer,  bem  geuertobe  anbeim;  jumal  naefcbem  ßaraffa  unter 

bem  tarnen  ̂ aul  IV.  felbcr  ben  pä'pftlidhen  2hron  befliegcn  fjatte.  Sa  mürbe  ben  SMJefiofen 
goöcarari  t>on  SDiobcna  unb  San  gelice  »on  ßa  Sana,  ja  fogar  einem  Äarbinal,  Sftorone,  ber  9>roje{j 
megen  .Rederei  gemacht.  Sie  fcerühmtefte  grau  Stauen«,  bie  Dichterin,  ©önncrin  unb  grcunbtn 
SRichelangeloö,  bie  gürftin  SBittoria  Golonna,  mürbe  nur  burch  ben  £ob  ber  Verfolgung  burch  bie 
üjnquifition  entzogen.  Ociemanb  mar  mehr  ficher.  Sie  reformatorifch  gefilmten  Slfafcemien  »on 

SOcobena  unb  Neapel  löften  fich  auf.  2)en  päpftlichen  ̂ Protonotar  Garnefecbi  febüfste  nicht  fein 
hoher  gciftlicber  SKang,  ben  SUailänber  ̂ rofeffor  ̂ aleari  nicht  fein  miffenfchaftlicber  9iuf  »or  <Jin= 
ferferung  unb  febimpf liebem  Sobe.  9Rtt  rücffichwlofer  brutaler  ©emalt,  aber  auch  mit  »oKftons 
bigem  Crfolge  »erfuhr  bie  reorganifierte  römifche  Äircbc.  ©er  jperjogin  SRenata  »on  gerrara,  cor 
langjährigen  23efcf;ü|erin  aller  proteftantifeh  ©cfinnten,  halfen  fürftlic^er  9iang  unb  baö  fßnigliche 
©eblüt  »on  granfreich  ju  nicht«.  SWit  Einwilligung  ihre«  @emaf;l«,  ber  ber  unfehönen  grau  longfl 
überbrüffig  mar,  rourbe  fie  »on  ihren  Äinbern  getrennt  unb  in  ©emabrfam  gehalten,  bi«  ihr  ter 

9?cut  fanf  unb  fie  ihrem  Skfcnntni«  entfagte.  Der  ̂ rotcftantijmuö  befafj  in  3'talicn  feine  Stüße 
mehr,  ohne  ©egenmehr  mar  er  auf  ber  2lpcnninenhalbinfel  gefallen,  mo  er  flet«  nur  menige  S:o(b- 

Kcltaefdiictitc,  SKcujeit  I.  67 
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A.  ft.ihne  ter  Snouiiition. 
B.  Sie  Bominiraner. 
C.  .Rreer,   Hc  fem   (Scheiterhaufen  tutet)  S5c= 

fehruna  entaamicn  finb. 
D.  Jti'Bcr.fcic  tem  Scheiterhaufen  noch  nach  ihrer 

Verurteilung  turch  Verehrung  entgangen  \u\t. 

SnqiufTttDHÖprpjcffion. 
9Jad)   einem    alten  ©tiefte. 

E.  23aä  J?rujffir,    ireldie«  t)en  jum   Seuertoti 
verurteilten  ttn  Diücfen  rcenftt. 

F.  itcBer,  fie  peebrannt  «jerc-rn  folien. 
G.  Viltliche    Sarftetlunani    lex    im  (ISefänani» 

aertorbenen  Verurteilten. 
H    'Der  SroBinquifilor. 

gebitbete,  nicl)t  aber  baö  am  Silberbienfr  unb  buntem  fircblicben  ©epränge  bängenbe  93olf  hatte 

geroinnen  fonnen.  ©iefer  fc^önhcttöburfltgcn,  lebhaften,  pl)antaficcol(en  Nation  mar  ber  ̂ ro: 
tcjianti«mu«  }U  einfach,  fühl  unb  nüchtern. 

3Bibcrftanb«fäbiger  jeigte  bie  reformatorifefie  S3erccgung  fief)  in  Spanien,  obmoht  fie  aud) 

hier  in  ben  Waffen  wenig  3»Ri"im"n9  Su  erlangen  vermochte,  auch  hier  lrcfcntlicb  in  ben  oberen 

unb  gebilbeten  greifen  Anhänger  fanb.  2(ber  ber  öon  Philipp  IL  umfaffenb  angelegten  2kr: 
folgung  erlag  fie,  obfebon  in  ruhmvoller  ©eife. 

3br  fübrenber  23efcnner  roar  ber  berühmte  Äanjelrcbner  unb  frühere  faiferlicfje  £offaplan 

Dr.  2lguftin  Gajalla.  21m  21.  Slpril  1559  —  wenige  Sftonate  nad)  bem  griebcn«fcbluffe  t>en  (tateau» 
Cambrefi«  —  erlitten  er,  mehrere  anbere  @eiftlid)e,  einige  abiige  Samen  unb  Ferren  ben  9)cär= 
tprertob  auf  bem  ©d)eitcrbaufcn  in  Sallabolib,  ber  bamaligen  ̂ auptftabt  Spanien«.  2(m  8.  Cf- 
tober  bc«fe!ben  3abre«  fanb  ein  abermalige«  2(utobafe  bort  ftatt,  bem  ber  Äönig,  fein  junger  So$n 

Carlo«,  ber  ganje  ipof,  jpunbcrttaufenbe  »on  •3ufc!)nucr»  beiwohnten;  benn  ba«  fpanifebe  23olf 
in  feinem  biiflern  ganatiömuö  unb  feiner  ererbten  ©raufamfeit  ftrömte  mit  größerer  SBonne  JU 
ben  53crbrcnnungcn  al«  jum  Sbeater  ober  ju  ben  ©ticrgefccbtcn.  Männer  be«  boebfien  Sltel« 

fanben  bamalö  ben  £ob  in  ben  flammen;  mit  einem  Knebel  im  SRunbc  hatte  man  fie  jum  9üd>t= 
platte  führen  muffen,  »eil  fie  oor  allem  93olfc  mit  lauter  (stimme  ihren  Glauben  befannten.  Der 
©rojjinquifitor  gernanbo  S3albe«,  Srjbifcbof  oon  ©etMlla,  fcfctc  e«  burd),  bafj  fogar  ba«  $aupt 
ber  fpanifd)en  Äircf;e,  ber  Crjbifchof  SSartolcmc  Carranja  von  Xotebo,  al«  jur  lutherifcbcn  jtegetei 
hinncigenb,  verhaftet  unb  in  einen  fcf>aucrlid)cn  Werfer  geworfen  nnirtc,  roo  er  acht  3abre  ju 
frf)mad)ten  hatte,  biö  ber  ̂ apfl  ihn  oor  fein  eigene«  Tribunal  forbette.  SÜeun  3ahre  lag  er  noch 

in  SRom  im  ©cfa'ngniffc  ber  (fngcl«burg,  au«  bem  er,  noch  ".Jlbfchirörung,  feiner  „uitimtcr,  erft 
lrcuige  Sage  oor  feinem  2ebc  in  ein  ßloftcr  enttaffen  rourbe  (1576).    ©er  tonnte  fiel;  naa)  folgen 
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^ifdjmarfr  in  3fmjtcrbam. Srid)  be«  3.  van  9J?cur8. 

Vorgängen  nod)  cor  ber  3nquifition  ficber  füllen?  Sie  batte  oor  fiel)  bie  ftoljeften  Rauptet 
gebeugt. 

ißalb  brarf)  bie  Skrfofgung  aueb  gegen  bie  sprotefranten  in  2(nbaluficn  aus*.  3br  Rubrer, 
aueb  ein  ehemaliger  Jijofprctigcr  bcö  .ftaiferg,  ber  ©omberr  oon  Scoilla,  Dr.  (Eonftantino  ̂ once 
be  \a  guente,  loanbcrtc  in  einen  fo  frfieugticl)en  Äcrfcr,  bafj  .ftranfbeit  ibn  binnen  furjem  oon 

feinen  Seiben  befreite  (1559).  ©eine  ̂ Inbanger  tourten  fämtlicb  oon  ber  2>nquifition  ereilt:  baö= 

felbe  5abr  1559  fafi  baö  ß'nbe  ber  Scoillaner  >oie  ber  ffiallabolibcr  ^>rotcftantengemcinbe.  3(m 
gonjen  nuirbcn  bamalS  in  Scoüla  allein  aebtbunbert  ̂ erfonen  oon  ber  ̂ nquifition  voegen  2utber= 
tumS  beftraft.  2lucb  an  anberen  Drten  flammten  in  biefen  unb  ben  näcbfrcn  Sabrcn  bie  Scbciter« 
baufen. 

©aö  Scbioeigen  geifiigen  £otcö  breitete  fieb  über  Spanien  auS:  ein  jcber  batte  511  jittem, 

bafj  er  niebt  bureb  ein  unbebautes?  5Bort,  eine  ©cbärbe  bem  Sßerbacbte  mangclnbcr  9iccbtgläubig= 
feit  oerfalle.  SOJan  fann  fieb  oorftellcn,  wie  febtoer  bie  geiftige  Sntroidclung  beä  fpanifeben 

SBolfeö  bureb  biefen  Srucf  gc[cf>ätiigt  merben  mufjte.  ©erbot  boeb  ̂ Pbilipp  feinen  Untertanen 
fogar  ben  23efucb  auStänbifcber  Scbulcn,  um  eine  unüberfteiglicbe  9)caucr  jioifcben  Spanien  unb 
bem  europäifeben  ©cifteöleben  ju  jieben.  SSer  norf;  freieren  Sinn  beroabrt  batte,  flüchtete  nacb 
©enf,  nacb  £>eutftf)lanb,  nacb  Gnglanb,  100  man  tiefe  Spanier  bereitwillig  aufnabm  unb  ibnen 
geftattete,  eigene  proteftantifebe  ©emeinten  ju  bilben.  2lbcr  auf  bie  alte  £cimat  baben  fie  feinerlei 
GrinroirEung  mebr  ju  üben  oermoebt.  Spanifcbe  ©dbriftfieller,  noeb  ber  ©egenroart,  baben  bie 

oöllige  Untcrbrücfung  ber  ©laubenöabtoeicbungen  in  Spanien  iuof)l  als  einen  2lft  politifeber  Älug= 

beit  gepriefen;  bie  religiöfe  Ginbcit  babe  audft  bie  ftaatticr)e  Sinbeit  gefräftigt.  Slllcrbingö  —  aber 
auf  Soften  ber  geiftigen  ©efunbbeit,  (5ntaucfelung?fäbigfcit  unb  Katfraft  ber  Nation.  Der 
^rciS  roar  ein  ju  bober.  2Baö  balf  Spanien  feine  Sinbeit,  roenn  eö  innerlid)  auSgeböblt, 

entfra'ftct,  ficcb  rourbe  bureb  bie  Crrfticfung  geiftiger  greibeit  unb  in  erfebreefenber  Scbnelligfeit 
abftarb? 

2Bie  in  Spanten  unb  beffen  italienifcben  ̂ rooinjen,  fo  gebaebte  ̂ bitipp  aueb  in  ben  ibm  ge= 
börigen  ̂ ieberlanben  bie  Äefjerei  auszurotten.  Über  fie,  roie  über  Spanien,  follte  ber  geiflige 
Xob  fieb  ausbreiten. 

67« 
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Sie  ficbjefm  ̂ rottinjen  ber  9?iebcrlanbe  waren  burcf;  baö  burgunbifrfje  jpauö  unb  feine  9cach= 
folger,  bie  .öabswurger,  auö  ben  oerfchiebenfren  jjänben  burch,  Grbfcr)aft,  .Kauf  unb  ©ewalt 
»ereinigt  werben.  Qi  war  ein  ftattlicbeöSanseö:  wenn  auch,  £ütticfy  noej)  SelbftänbigFeit  bewahrte 

unter  einem  rcicheunmittclbarcn  §firftbifd)of",  gehörten  bafiir  ganj  Suremburg  mit  feinen  gcgcn= 

»artig  lothringifchcn  unb  rhcinla'nbifcf>en  23eftanbtci(en,  baö  heutige  fran$öfifd)e  ̂ (anbern  unb 
granjöfifcf^jpennegau  fowic  Sfrtoiö  ju  ben  9?ieberlanbcn.  jlarl  V.  r)atte  biefe  biöf)er  »ereinjelten 

sprooinjen  tcilö  oom  beutfcfyen  SReicfyöoerbanbe,  teilö  oon  franjöfifdjet  Dberfwfjeit  loögelöft  unb 
bann  burch)  ben  2(ugöburger 

Vertrag  oon  1548  ju  einer 
nur  bem  Onanien  nadj  mit 
bem  föciclie  aU  beffen  bur* 

gunbifcf)er  Äreiö  noch;  ocr= 
fmipften  ftaatörccl)tlichcn 
Einheit  gufammengefafjt. 

Crin  nicbcrlänbifcfjeö  9?atio« 
nalgcfüf;(  begann  fiefj  ju 
bitten.  2Inbererfeitö  war 

er  mit  großer  golgerirf)tig= 
feit  bemüht,  bie  troljige 

ftdntige  greiljeit  biefer  Can= 
be,  bie  fo  oft  itjren  jpcrr= 
feiern  gefährlich)  geworben, 
juriiefjubrängen  unb  311 
fch)wächcn,  mefjr  mit  jttugs 
beit  alö  mit  Gewalt.  Cr 

fcbmcichcltc  ben  Wcberlän= 
bem  in  jcber  5Bcifc,  bebiente 
firf)  ihrer  mit  Sßorticbe,  jeg 

ihre  (eitenben  2(bcl$familicn 
in  feine  Umgebung.  $In 
Stelle  ber  ̂ rooinjialftänbe 

berief  er  bie  Gieneralftaaten 

ein,  bie,  auti  beten  2Iborb= 
nungen  gebilbet,  bie  @e= 
famtheit  bei  Canbeö  oet» 

traten.  Cr  fta'rftc  baburch 
teils  ben  Cinheitegcbanfcn, 

teils  beburfte  er  ber  ©eneraU 

floaten  ju  ton  fortwähren 
ben  ©etbforberungen,  bie  er 

behufs  feiner  fajt  ununtet* 

brochenen  Kriege  an  tic?iie= 
berlänber  [teilte.  9B5$renb 

bie  jäfirlicf>en  Sinfünfte  au«  Sümerifa  bamals  fetten  bie  Summe  oon  1200 000 SDufaten  überfliegen, 

bejahten  bie  Utieberlä'nber  5  SJlillionen  SDufaten,  nadj  bem  feurigen  ©elbroerte  mehr  als  bunten 
Millionen  SBlarf.  Daraus  exflärt  fich  ber  au§erorbentIitf)e  SBert,  ben  Spanien  auf  bie  §8e(err> 
febung  ber  9?icbcrlanbc  legte,  barauS  bie  ungeheuren  Opfer,  bie  Philipp  II.  fpater  brachte,  um 
fich,  in  beren  23efil3  ju  behaupten. 

£rofj  ber  beben  Steuern  war  ber  wirtfehaftliche  'Jluffchwung  beS  ßanbeS  ein  gtängenber. 
Äarl  Tratte  bie  niebcrlänbifchcit  Maufleute  ben  fpanifchen  gleidjgejtetlt,  unb  fo  nahmen  jene  an 
ben  reichen  Ertragen  bei?  jährlich  fich  [tarier  entfaltenden  amerifaiiifchcn  $anbetti  unb  jumal  an 
ber  Überführung  ber  amerifanifchen  Srjeugniffe  nach  bem  SHJejten  unb  Starben  Suropa«  einen 

fef;r  beträchtlichen  Anteil.     Slnttoerpen,  mit  oolUommcner  .'öanbelsfreiheit  begabt,  warb  nicht 

Margarete  oon  Marina,  Statt; 
b,alterin      ber     3}icberlanbe. 

©emälbe  oon  c5ooilc  im  ftsmg» 
lidjen    SRufeutn    ju    SBtUffcI. 
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allein  bie  gro§e  ©etbbßrfe,  fonbem  aueb  ber  erftc  £afcn  ber  SBclt,  bev  ©tapefe  unb  Eaufdbptaß 
für  bic  amerifanifeben,  füb=  unb  norbeuropäifeben  SBarcn.  Qlntmerpcn  Kitte  4500  eigene  Schiffe 
auf  ©ce,  täglicfi  liefen  etroa  500  gaf;rjeuge  ein  unb  quo,  mäbrenb  jebe  ffioebe  2000  gracbtmageu 
oon  bort  nacl)  ©eutfcblanb  unb  granfreieb  abgingen.  3n  ben  Sabrcn  1550  bii  1560  feil  bie  Eins 
fubr  in  5lntmerpcn,  naefj  heutigem  ©clbmerte,  oon  60  auf  390  SJctlltonen  SKorf  gefiiegen  fein. 

„Sie  2Bclt  ift  ein  Ding  unb  2(ntrrcrpen  barin  ber  ©emant,"  lautete  ein  bamaligce  ©prittyroort. 
3n  ben  nßrblicben  Diebcrlanbcn  mar  vorsügticr)  2Imflcrbam  miebtig  mit  feinem  Jperingöfange, 
ber  mebr  alt  20  000  Familien  befebäftigte,  unb  feinem  großen  ©etreibeßanbel.  3m  ganzen  ©ebicte 

ftanben  Slcferbau,  Bierbrauerei,  Surf);,  ©pifjem  unb  ©amtfabrifation  in  polier  Blüte.  208 
ummauerte  ©tobte,  150  grofje  glecfen,  über  6300  ©örfer  aufjer  jaljlrcicOcn  SBeilern  unb  Sinjel« 
gutem  erhoben  fiel)  in  bem  rooblangcbauten  ßanbe,  bat  im  ganzen  700  000  betoobnte  Käufer 
jaulte.  ©a3  (Selb  mar  billig,  bie  greife  ber  SBaren  beträdhtlicb,  roobl  baö  ©oppclte  beffen,  roaö 
fie  in  Sninfrcicb  fofteten.    Seben  unb  leben  laffen  galt  altgemein  alö  ©runbfafj. 

©ie  VolfSbilbung  mar  bei  ben  moblbabcnben  Diebcrlä'nbem  eine  febr  bobe;  felbfi  bie  Sauern 
fonnten  lefen  unb  febreiben,  bie  ©räbter  erfreuten  fieb  feit  alter  ̂ cit  ber  Debncr=  unb  ©effamationt!« 
oercine.  ©iefe  ungcioöbnlicbe  Verbreitung  ber  Silbung  batte  ftarf  jur  fcbnclten  Verbreitung 
ber  Deformation  beigetragen,  bie  Äarl  V.  mit  allen  Verboten  unb  Verfolgungen  niebt  ju  unter; 
brücfcn  vermochte.  Qt  rcaren  meift  bie  nieberbeutfeben  ̂ rooinjen,  reo  ffioblfianb  unb 

Silbung  bie  Deformation  begünfHgtcn,  toa'brenb  bie  bamals  ärmeren  jurüa*gebliebenen  toalfo= 
nifcb,  en  ̂ rooi^en,  bie  fiel)  unter  ber  .fperrfebaft  £otf)ab(iger  befanben,  mebr  an  bem  alten  ©fauben 

fcftbiclten.  Sei  bem  ̂ Regierungsantritte  ̂ pbilippö  II.  maren  Selbem  unb  ̂ »ollanb  »oll  oon  ̂ ro; 
teftanten,  im  ©üben  trar  Slnttoerpen  ber  TOJittelpunft,  oon  bem  auö  Srabant  unb  SBälfcb=glanbcm 
mit  ber  neuen  £ebre  überfebtoemmt  mürben.  Äeine  einzige  Tronin $  roar  frei  oon  Äefcertum; 
febon  teilten  oiele  oomebme  ijerren  bie  lutr)crifcr)en  ober  reformierten  2lnfcbauungcn. 

spbilipp  II.  roar  entf ebloffen,  fie  aueb  bter  um  jeben  tyreit  auszurotten ;  außerbem  mollte  er  biefc 
an  politifebe  greibeit  geroßbnten  unb  mit  jablreirf;en  Vorrechten  auSgcftattctcn  Sanbe  fejler  an  bic 

3entralgc>t>alt  feffeln,  bie  Vernichtung  ibrer  ©clbftä'nbigfcit  unb  Eigenart  vorbereiten.  25cöfiatb 
fe|te  er  bort  oertraute  Datgeber  frember  Slbftammung  ein,  lief}  er  gegen  bie  @runbgefc|e  ber  fieb=' 
jebn  ̂ rovinjen  aueb  nacb  bem  griebensfcbjuffe  in  ibnen  frembe  fpanifebe  Gruppen.  Er  felber 
febrte  nacb  Spanien,  bem  Sftittelpunfte  feiner  S^acftt,  jurüc!,  roo  allein  er  fieb  unter  ben 
lonalen,  an  Untermürfigfeit  geroöbnten,  fteifen,  fc^roeigfamen  unb  förmlichen  Äaflilianern  mobl= 

füblte. 
©eine  ©tattfjalterin  rcarb  ̂ erjogin  Margarete  oon  ̂ arma,  eine  Softer  ÄarlöV.  unb  ber 

ttlä'mifc&en  SSäuerin  3of;anna  »an  ber  ©beenfi,  eine  grau  tton  fc^nellem  unb  febarfem  Verfianbe, 
9Irbeitöluft  unb  nie  ermübenbem  S(ei§e;  freilief)  fefjlte  et  ibr  an  weitem  politifeben  SSticf  unb  ber 
gäbigfeit  folgeriebtigen  Jpanbelnö.  2reue  Äatfmlifin,  mar  fie  ifjrem  löniglicfien  Jpalbbruber  un= 

bebingt  ergeben.  Snbeö  ibre  Vefugniffe  maren  eng  umfebrieben,  ba  spbilipp  feinen  nä'cfifien 
^Ingcbörigen  ftetö  lebbaft  mißtraute,  ©ie  eigentliche  Degierung  mar  einer  auö  menigen  ̂ er^ 
fönen  beftebenben  Sonfulta  übergeben,  an  beren  ©pi|e  SInton  oon  ©ranoella  ftanb,  ber  Sifcbof 

t»on  Qlrraö,  ein  Staatsmann,  ber  oon3ugenb  auf  bureb  feinen  Vater,  benÄanjler  jtarlsV.,  in  bie 
©efebafte  eingeführt  mar,  in  ©pracben  unb  DecbtStniffenfcbaft  grünblicf;  gelcbrt,  burd)auö  niebt 
ben  ©paniern  jugetan,  rcobl  aber  bem  ©ebanfen  ber  baböburgifcften  2Beltf)errfcr)aft  leibcnfcbaftlic^ 

ergeben,  ber  er  fein  felbftä'nbigeö  ©enfen  unb  feine  ungebeure  2(rbcitsfraft  unbebingt  ju  ©ebote 
(teilte,    ©eine  rücfficbtölofe  Energie  ftanb  unter  ber  Jperrfcbaft   umfaffenber   politifeber  Ginficbt. 

©er  ©taatörat,  ber  auö  ben  böcbften  Beamten  unb  ben  oomebmften  Ferren  tet  Sanbeö 
äufammengefe|t  mar,  befafj  neben  ber  Eonfutta  nur  febeinbare  ©emalt. 

©aö  eben  murmte  bie  Diebcrlänber  tief.  2Bar  febon  ibr  Jperrfcber  ein  grember,  ber  fieb  nur 

alö  ©panier  gab,  ber  nicf> t  fie  unb  ben  fie  niebt  oerftanben,  fo  faben  fie  auc^  bie  Degicrung  grem= 
ben  überliefert  unb  oon  fremben  Sruppen  geflü|t,  alleö  gegen  ben  95ucbfiaben  unb  ben  ©eifi  ibrer 

Verfaffung.  3ur  Erbaltung  biefer  Sluölänber  —  befonberö  bie  ©panier  roaren  if;ncn  tief  oerba§t 
—  mußten  fie  febroere  Steuern  entrichten.  Unter  ben  3ar)lreicr)cn  f^eimlicben  ̂ roteftanten  machte 
feitbem  an  Stelle  beä  friebfertigen  ßutbertumö  ber  ftreitbare  ©eift  bcö  EaloiniSmuS  immer  größere 
gortfdjrittc.    ©ie  Vorncbmcn,  bie  fieb  oon  bem  neuen  Könige  aus  ben  boben  Stellungen,  bie 
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fie  unter  beffen  33ater  eingenommen  Ratten,  jugunjtcn  tcr  Spanier  oerbrängt  faljen,  febürten 
eifrig  bie  SDcißftimmung. 

2In  ihrer  ©pi(je  ftanb  SSilbelm  oon  9?affau,  reief)  begütert  in  ben  Weberlanben  unb  bureb 
<5rbfcir)aft  23cfi<3er  beö  fouoeränen  fübfranjöfifcbcn  gürftentumö  Dranien.  ©eboren  1553,  mar 
ber  frühreife,  fublbererf>ncnbe,  oiclgcvoanbte  unb  unter  ftetö  gleichmäßig  freunblicbem  SEefen 
einen  brennenben  Sr)rgci§  oerbergenbe  5üngling  oon  bem  $aifer  in  hoben  politifcbcn  unb  mili= 
tärifeben  21  tntern  oerwanbt  morben;  ̂ bilipp  aber  batte  ibn  in  bem  nieberlänbifchcn  Staatsrate 
faltgcftellt.  Webt  anberö  ging  eö  bem  Sieger  oon  ©raoelingcn,  bem  ©rafen  Samoral  oon  (rgmont, 
einem  binreißenb  fubnen  Sftcitcrgeneral,  aber  naioen  ©emiite  unb  beebalb  fcf>lecbten  ̂ olitifer, 
ber  ben  fcblauen  Dränier  nicht  ju  burebfebauen  oermoebte  unb  fiel)  ibm  abnungloö  anfcbjoß  jur 
23efämpfung  ©ranoellaö,  ber  allein,  mie  Ggmont  fälfcfylicb  glaubte,  ihm  unb  bem  ganjen  ijocfjatcl 
überhaupt  ben  gebübrenben  Ginfluß  auf  bie  Regierung  vorenthielt.  Dranien  bagegen  batte 
ben  Umfhtrj  beö  ganjen  abfolutiftifcben  unb  pfäffifeben  Sftegimenteö,  roie  bie  Spanier  eö  in  ben 

91ieberlanben  aufgeriebtet  Ratten,  im  2fuge.  ftußerlicb  hielt  ber  oon  lutberifeben  (Jltcrn  Stam= 

menbe  fieb  ganj  ju  ben  j\ctbolifcn,  roäbrenb  er  alö  jmeite  ©emablin  bie  lutberifcbe  ̂ Prinjeffin 
2lnna  oon  ©aebfen  beimfübrte  unb  mit  ben  beutfeben  unb  franjöfifcben  ̂ roteftanten  frcunb= 
fcbaftlicbe  23ejiebungen  anfnüpftc.  3n  ber  erfren  ̂ eriobe  feiner  politifcbcn  £ätigfeit  mar  SDilbelm 
oon  Dranien  jmeifelloö  ein  unbebenflicber  Intrigant. 

Sie  allgemeine  Sftißftintmung  mürbe  erhöbt  bureb  bie  Skrmebrung  ber  nieberläntijobcn 
23iftf>oföfif3e  oon  feebö  auf  ficbjebn,  bie  ̂ bilipp  im  5abre  1561  burebfübrte  gegen  bie  33e{Hrru 

mungen  ber  2anbeögefe|3e,  in  ber  boppeltcn  Slbficbt,  bie  fircblicbe  Diöjiplin  unb  2(uffid)t  ju  ocr= 
frärfen  unb  ben  Crinfluß  ber  weltlichen  ©roßen  ju  oerminbern.  ©aß  babei  ©ranoella,  ber  geborene 
greigraffcbaftler,  alö  Grjbiftfwf  oon  SRecbeln  ben  Primat  ber  nieberlänbifrf>cn  jlircfjc  erbiclt  unb 
fomit  bie  böcbfte  geiftlicbe  ©ctoalt  mit  ber  roeltlicben  oercinte,  machte  bie  ÜRaßregel  nur  oerfjaßter 
unb  ließ  fie  für  bie  greibeit  unb  Unabbängigfcit  beö  Sanbcö  unb  bie  ÜBabrung  feincö  beimifeben 
©onbercbarafterö  noeb  brobenber  erfebeinen. 

Die  SDcebrjabl  ber  Weberlänber  maren  Äatholifcn,  aber  fie  toollten  roeber  im  eigenen  Sanbe 
religiöfe  Unterbrücfung  auf  Äoften  ber  über  alleö  geliebten  perfönlicben  greibeit  noch  nach  außen 
eine  fatbolifebe  ̂ ropaganba^olitif  auf  Soften  ber  frieblicl)cn  Gntmidclung  unb  ber  eteuerfraft 

ihrer  jpeimat.  2lnbererfcitö  rouebö  boeb  bie  £af)\  ber  'iJlcuglä'ubigen  beftänbig.  Sluö  ©cnf  famen 
caloinifebe  ̂ prebiger,  auö  Snglanb  unb  granfreief;  jaf^lreicbe  Dicformierte,  bie  fid)  in  ben  ©tobten 

ber  Webertanbe,  jumal  in  'Jlnttocrpen,  eine  neue  £eimat  grünbeten.  Sie  erften  caloinifeficn 
©emeinben  bilbeten  fieb  unb  fanben  fieb  in  gebeimen  Snnobcn,  ober  oueb  offentlicb  in  gottcö^ 
bicnfllirben  SÖereinigungcn  jufammen.  ©ie  Stattbalter  ber  ̂ rooinjen,  bie  nieberen  Beamten, 
alleö  Gingeborene,  ließen  fie  meifr  rubig  getoäf;rcn. 

Surcb  bie  allgemeine  Dppofition  ermutigt,  jogen  Dranien  unb  ßgmont  noef)  ben  ©raten 
Jjorneö,  ben  Slbmirat  ber  9lieberlanbe,  in  ibr  Sünbniö,  einen  ungcbulbig  beftigen,  perfönlicli  toenig 
bebeutenben  Gbclmann,  aber  einflußreieb  tocgen  feiner  alten  unb  bocbangcfcbcncn  gamitie. 
Sa  ibre  Petition  an  ben  Äönig  um  Abberufung  ©ranoellaö  feinen  Erfolg  r)attc,  hielten  bie  brei 
fieb  bemonftratio  oon  ben  ©jungen  beö  Staatöratö  fern  unb  forberten  bringenb  bie  (Einberufung 
ber  ©eneralflaatcn,  beren  eifriger  Unterftüljung  fie  fieber  maren.  ©o  mar  ber  .Krieg  offen  crflart 
jmifeben  bem  leitenben  9)cinifier  unb  bem  £ocbabcI,  auf  beffen  Seite  übrigenö  boö  ganje 
S3olf  flanb. 

Unb  bie  Stegcntin  trat  g(eicf)fallö  ju  ibnen  über.  2}Jan  f;atte  fie  überrebet,  baß  ber  Sturj 
beö  SJciniflerö  alle  Scbtoierigfcitcn  befeitigen  unb  fie  jur  alleinigen  Herrin  ber  Sage  machen  »erbe. 
So  manbte  fie  fieb  wieberbolt  im  gebeimen  um  fchlcunigc  2?cfcitigung  ©ranoellaö  an  ibren  SBruber. 

Gnblicf;  milligte  'Pbilipp  ein,  begierig,  nur  ben  Schein  ju  UMhren.  Scr  jum  jlarbinal  erhobene 
©ranoello  mußte  fieb  in  feine  .Öeimat  begeben,  unter  bem  SSortoanbe,  baß  er  bort  feine  greife 

?.^utter  bcfuc(»cn  molle  (9)Järj  1564).  Gr  forn  nicht  mietet',  fiebclte  oicltuchr  nadi  iliem  über, 
mobin  er,  ber  mit  großer  eigener  ©clcbrfamfcit  oiel  Ciebe  ju  ten  3Biffenfd)ofteri  verbaut,  ben 
berübmten  jungen  ̂ f;itologen  3"P»ö  Sipfiuö  mit  fieb  nahm.  3tt  ben  Sliebetlanben  henjihte 
über  bie  Entfernung  beö  53crbaßtcn  allgemeitier  Oubel,  unb  bie  £ocbabligcn  traten  mieber  in 
ben  Staatörat  ein. 



2Biff)cfm   ber  Schweiger, 
@raf  »on  9?alTau*£ramen. 
©rmnlbe  ?en  Sntoiriä  OToto  in 

terÄgl.  ©cmalbcgalerie  ju  Äofl'el. 
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Slllcin  bie  ©egenfäfce  maren  ju  tiefgebentc,  um  turcb  einen  bloßen  spcrfonenmcchfcl  auö= 
geglichen  ju  werben.  2fn  ben  Weberlanben  ließ  bie  SRegcntin  bie  eingeborenen  Jjerrcn  fchaltcn, 

unb  biefe  gemährten  ben  (Eafoiniftcn  tatfäcf)licf>e  Skligionöfreibcit.  Ggmont  mürbe  von  ber  9k= 
gentin  unb  bem  2(bcl  im  Januar  1565  nach  SUabrib  gefanbt,  um  uom  jlönig  Umgcfialtutrg  ber 
23erroa(tung  im  nationalen  Sinne  unb  Säuberung  ber  Ükligionöetifte  ju  verlangen.  Philipp  II. 
aber  backte  an  nicf)tö  weniger,  alö  folebe  gorberungen  ju  erfüllen,  2Bährenb  er  Ggmont  mit 
freunblicben  SBorten  beimfcbicFte,  erlief  er  an  bie  SRegcntin  eine  neue  2(nftruftion,  bie  alle  9le= 
formen  auf  fpätere  3eit  »erfebob,  einftmeilcn  unerbittliche  Verfolgung  ber  Weiser  jur  Pflicht 

machte.  „3db  mill  lieber  bunberttaufenb  £eben  verlieren/'  febrieb  Philipp,  „alö  bulben,  bafj 
man  im  geringfien  bie  Sieligion  ceräntert."  ©cgensorftellungen,  fogar  von  feiten  ber  nieber= 

länbifcf)en  23ifcböfe  unb  Sbeologen,  ä'nberten  niebtö  an  ben  Gntfcbliefjungen  beö  .ftönigö,  bie  nach 
langem  ScbmanFen  unb  3°3ern  gefaxt  mürben,  bann  aber  unroiberruflid)  roaren.  (Jö  follte  fich 

jeigen,  bafj  bie  (Entfernung  ©ramoellaö  nur  baju  gebient  hatte,  ben  ©egenfal?  jroifcben  ben  2Jn= 
febauungen  beö  Äönigö  unb  ben  gorberungen  ber  Weberlanbe  um  fo  febärfer  hervortreten  unb  um 
fo  heftiger  aufcinanberftojjen  ju  laffen.  Margarete  r)attc  ben  SDcinifier  nicf)t  roeniger  »erfannt 
alö  ber  jpocbabel  unb  baö  SßolF. 

93om  17.  unb  20.  Dftober  1565,  auö  bem  Sufifcbloffe  ju  Segovia,  finb  bieDepefcben  batiert, 

bie  über  baö  ©cbicFfal  ber  Weberlanbe  entfebieben  fjaben.  Darin  tabelte  spfjilipp  aufö  fchärfftc 
ben  SBiberfFanb,  ber  fich  bort  gegen  bie  Snquifition  erhoben  hatte.  Sr  befahl  beren  2lufrccbt= 
erbaltung  unb  2Fuöbebnung,  ftrenge  unb  budf>fläblicr)e  Befolgung  ber  Äeljcrctiftc,  2Jbfcf$ung 

aller  Beamten,  bie  fich  in  beren  2Iuöfübrung  lä'ffig  ermiefen.  3n  ber  Siegelung  ber  r)öcr)ften 
Verwaltung  ber  9!icbcrlanbe  folle  eö  mit  unwefentlicben  2luönahmen  ganj  beim  alten  bleiben; 
bie  Ginberufung  ber  ©cncralftaatcn  im  befonberen  mürbe  burebauö  abgelehnt. 

Sin  (Sturm  ber  Grntrüflung  braufte  burcl)  baö  £anb,  baö  fidF>  in  feiner  politifchen,  religiöfen 
unb  perfönlicben  greibeit  bebrofjt  faf).  Jjier  mar  feine  Stegentin,  Fein  SKinifter  mehr,  bie  man 
befcbulbigen  burfte,  ber  Äönig  fclbft  fiatte  fich  alö  ©egner  beö  nicbcrläntifcf)cn  VolFcö  erflart, 
unb  gegen  ihn,  gegen  bie  ganje  fpanifebe  jjerrfebaft  richtete  fiel;  feitbem  beffen  geinbfef^aft.  Die 

vier  ijauptftä'btc,  ja  auch  ber  r)öchflc  ©ericbjöbof  von  Trabant  legten  Verwahrung  ein  gegen  tie 
3nquifition  alö  eine  Kare  Verlegung  beö  greibriefeö  ber  ̂ rooinj.  3n  2lntmcrpcn  maren  eö  gerate 
bie  reichen  Vürger  unb  jumal  bie  großen  Xpanbelöherren,  bie  fich  am  lauteften  unb  cntfcbictcnftcn 

gegen  ben  ©laubenöbrucF  erflä'rtcn.  Sie  Leitung  beö  2Biberftanbeö  aber  übernahm  jefet  eine  burcli 
?}?ut  unb  21nfef;en  gleich  gefährliche  klaffe,  ber  mittlere  unb  niebere  2Ibel,  ber  fich  Pon  Philipp 
oerlaffen  unb  mißachtet  faf;:  unter  ber  Rührung  beö  93icomtc  93reberobe,  eincö  leichtfertigen 

unb  raagebalfigen  2lbenteurerö,  beö  Philipp  3??arnir  oon  ©aintc=2lbcIgonbe,  eincö  eifrigen  Salois 
nijlen,  heruorragenb  juglcich  alö  ©taatömann,  Krieger,  Eheologe,  ̂ ublijifl  unb  Dichter,  unb 
cineö  58ruberö  beö  ̂ rinjen  »on  Dranicn,  Submigö  oon  9iaffau,  eineö  uneigennü^igen,  für  feine 
reformierte  Überjeugung  begeifterten,  im  heften  (ginne  ritterlichen  Grbclmanneö. 

Siefc  gübrer  fcf;loffen  im  9]oocmbcr  1565  ju  SSrüffcl  im  J)aufe  Äuplcnburg  mit  etwa  jmanjig 

Sbelleuten  ben  „Äompromifj",  eine  angeblich  friebliche  Vereinigung  gegen  jetc  3lrt  ber  3nqui= 
fition.  23innen  fur^cm  traten  2aufenbe  bem  Äompromif;  bei,  Söürgcr  mie  2Iblige,  Aatholifcn 
mie  ̂ rotefianten.    ??och  mar  bai  ganje  23olf  einig  in  ber  23cfampfung  ber  fpanifchen  Snronnci. 

Dranicn  unb  bie  grofjen  Jjerren  f;attcn  fich  bem  Äompromif^  nicht  offen  angefchloffcn,  Riefen 
ihn  aber  gut  in  einer  53crfammlung  ber  9titter  t>om  ©olbcncn  ©liefe  ju  j^oogftraten,  im  SKfirj 
1566.  2luf  beren  3llPi'"mun9  un^  Beihilfe  oertrauenb,  ritten  im  21pril  1566  vicvlumtevt  bor 
verbünbeten  2lbligcn  mohlbemaffnct  in  23rüffcl  ein  unb  überreichten  ber  9lcgcntin  eine  SBitt« 
|\tvift,  tie  ?3iilberung  ber  ÄeßercbiFtc  forbertc.  SRargarctcnö  9Jatgebcr,  SBerlanmont,  begeic^nete 

bie  Petenten  verächtlich  als  einen  „Raufen  Bettler  (gueux)";  barauf  nahmen  fic  tiefe  S8e}ei<$nung 
alö  ̂ arteiname  an  mit  ben  21b^cichcn  ber  3?ettclmbncf)c.  Die  Skgcntin  aber,  auö  S"1^'1/  befahl 
bie  vorläufige  Sinftcllung  ber  SReligionöprojeffe. 

9lun  marfen  bie  teuerer  alle  Scheu  ab:  cö  maren  meift  Sicher,  (Jctuiftcr,  Für,  .^antirerFcr 
aller  2lrt  unb  2(rbcitcr  —  aber  fie  Forinten  [amtlich  lefen  unb  fchieibcn  unt  ivuf;tcn  ümc  SBibel 
auöroenbtg.  3U  \ccb$  un^  fieben  Eaufenben  oerfammelten  tiefe  (Ü6nen  Saloinei  fich  \vcb\- 

bemaffnet  auf  freiem  gelbe,  um  tie  lxretigt  beö  O'ranadüimö  }U  Oernet)men.  Sie  fevtevten  bercitö 
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.Rirrfjcn  für  fidfj  in  ben  ©tobten,  mo  bem  Äompromi§  bcr  Gtlen  ber  „Äompromijj  bcr  tfauflcutc" 

jur  ©eite  trat,  tt>äf;renb  in  ben  «Salbungen  bic  bewaffneten  Sanben  ter  „SBaltgeufen"  auftraten. 
SJcefir  alö  5000  giugfcfmften  oermef>rten  bie  Slufregung  beö  Santcö. 

Dranien  öerfammelte  bie  Grbelleute  im  3uli  1566  in  ©t.  Zronb.  Sttan  bcfcbloj;  eine  aber* 

maiige  Sorftellung  an  bie  «Rcgentin,  um  t>on  ibv  «Jlmneftie  unb  Teilung  ber  oberften  Serroaltung 
mit  Dranien,  (Jgmont  unb  .fporneö  ju  forbern  unb  für  bcn  gall  ber  2lb(ef;nung  2(nrocntung  »on 

©ematt  in  2(uöfid)t  ju  freuen,  SBirflicf;  begannen  bie  Serbüntctcn  Gruppen  auöjubeben  unb 

fefjten  fiel)  mit  ben  bcutfcr)en  «proteftanten  in  Sßerbinbung.  SDcit  förmlicber  ©efangenfebaft  bebrof;t, 

mujjte  SDcargarete  enblicr)  greifjeit  ber  «Prebigt  an  benjenigen  Drtcn  jugeflefien,  reo  folct)c  bUr)et 
bcjtanben  f;atte. 

Duo  Scifpiel  beö  Slbelö  roirfte  anfteefenb  auf  bie  unteren  Miffcn.  Crmutigt  burcl;  bie  biö= 

fjerige  ©traflofigfcit  unb  burd)  baö  fortmäbrcnbe  ■3urücfroeicr)en  ber  «Regierung,  erhoben  fic  ficr) 

juerjt  in  ©t.  Dmcr  (2luguft  1566)  unb  bann  buret)  faft  bie  ganjen  «Rieterlanbe  gegen  bie  Silber 

in  ben  Äircl)en,  bie  fie  für  görjenbiencrifch,  anfaben.  £aufcnbe  t>on  Äircr)en  mürben  t>on  bem  be* 

maffneten  «pöbel  auf  barbarifct)e  «Seife  »ermüftet  unb  ausgeraubt,  jaljllofe  Äunftmerfe  oemicf)tet. 

Sie  befferen  Sürger  taten  nicr)tö,  um  fofebem  Unfug  ju  ftcuern;  „bic  «Pfaffen",  fbgten  fie,  „mögen 
ifjre  Äirrften  felber  oerroar)ren". 

©er  Silbcrfrurm  mürbe  aber  ber  «Scnbepunft  in  bem  «Berhältniffe  ber  Sftiebertanbe  $u  Spanien: 
mar  biör>er  nocl)  ein  frieblictyer  «iluögtcicr)  ju  hoffen  gemefen,  fo  mürbe  er  nunmehr  unmöglich). 

Da«  @efcr)icf  ber  «Jticbcrlanbe  mar  auf  bcn  «Seg  ber  Devolution  oermiefen.  Der  Silterfturm 

bebeutete  auet)  einen  «Senbepunft  in  ben  inneren  -3"f^nbcn  beö  nieberlänbifcl)en  SSolFcö:  bie 

eifrigen  Äatl*olifen  trennten  fiel)  nunmebr  »on  ben  «öerteibigern  ber  greibeit,  in  benen  fie  bie 
2Bibcrfacr)er  ifjrer  j\irc()e  erfennen  ju  muffen  glaubten. 

Die  SKegentin  jumal  mar  entfe|t  über  bie  folgen  ber  t>on  ifjr  bislang  geübten  Dulbung. 

©ie  ftfrtofi  ficr)  ber  flrengercn  Partei  beö  ©taatörateö,  ben  2(nf)ängcrn  ©ranocllaö,  ben  „Äarbi= 

r.alijren"  an,  bie  fie  »orber  befampft  t)atte,  unb  fmb  Gruppen  auö.  Der  £ocbatcl  magte  bie  Silbers 

ftürmer  nitf;t  ju  bcfcfjüfjen,  Cgmont  trat  fogar  alö  «öerfotger  ber  «Protcflantcn  überhaupt  auf. 

jjierburcr)  ermutigt,  begann  aucl)  Margarete  oon  «Parma  bie  blutige  «Jkaftion.  3nbcm  fic  bie  2Jb= 

haltung  protcftantifcl)er  ©otteöbienfle  unterfagte,  legte  fie  in  bie  fjauptfäcblicbfrcn  ©täbte  23e= 

fa^ung.  2llö  «öalcncienneö  ficr)  meigerte,  fo(cr)e  aufjunefjmcn,  mürbe  eö  belagert,  eingenommen 

unb  graufam  beffraft.  ©ergeben«  erhoben  Sreberobe,  Submig  t>on  «Jlaffau  unb  9J?arnir  bcn 

offenen  Äampf:  fie  mürben  bei  «Hujtrumeel  im  «2Ingefitf;te  oon  Sfntmcrpen  gcfcblagen  (5Kärj  1567). 

21uf  allen  Sanbftrafien  ftanben  ©algen  mit  bcn  Seibern  unglücflicber  «Protcftanten. 
Dranien  fat)  ein,  ba§  er  einftmcilen  niebt  imfianbe  fei,  bie  greibeit  ber  Wcbcrlanbe  ju 

oerteibigen,  unb  er  befcr)lofj,  biefe  bis  auf  beffere  3af>re  ju  ocrlaffen.  ©o  begab  er  ficr)  auf 

feine  23cfi!ningcn  bei  Dillenburg  in  SJloffou:  „man  foll",  fagte  er,  „baä  Söglein  nieftt  im  Äafig 
finben."  Sergebenö  Fjatte  er  unter  2ränen  Sgmont  ju  befiimmen  geflieht,  entmeber  mit  ihn 

bie  SBaffen  ju  ergreifen  ober  ifjm  inö  Sluölanb  ju  folgen.  Unficbcrcn  unb  fclMranfcnbcn 

Gr)arafterö  befrrebte  ficf>  »ie(mcr)r  ber  @vaf,  buret)  übermäßige  2o>;aIität  feine  frübere  Dppofition 

oergeffen  ju  macben.  21ber  ja^lreicbe  «Pcrfonen  auö  allen  ©ta'nbcn,  befonberö  ebcllcute,  flücf;« teten,  jumal  nacr)  Gnglanb. 

Unb  boeb  mar  «Philipp  noer)  nicr)t  aufrieben.  Gr  cergaf;  feiner  ©chircftcr  bie  oorübcrgcbcntc 

©cr)mäcr)e  rcligiöfer  unb  politifeber  Dulbung  niefot  unb  erfe|te  fie  buret)  bcn  9)cann,  bcr  von  SBeginn 

an  ju  gemaltfamen  Maßregeln  geraten  Tratte,  ben  ̂ erjog  t>on  Üllba:  mit  10  000  erprobten  Sßete* 

ranen  rücfte  er  »on  Statten  nact)  ben  Dieberlanben,  gurcf;t,  Qntfefcn,  5Berjn>eif(unfl  t>or  ficr)  r)er 

tragenb.  2(bermalö  f(of;cn  ̂ cfmtaufcnbc  oor  ibm  auö  ber  Heimat.  21m  22.  Slugufl  1567  }og  er 
in  Srüffel  ein,  baö  il}n  mit  büftcrem  ©ebroeigen  empfing. 

Die  Sicgentin  erfannte  balb,  bar)  2ilba  fic  jcber  tatfä'cl)lid)cn  S^ocfit  entf leitete.  2\c  fegte, 
fic  mollc  lieber  in  bie  £änbe  bcr  dürfen  fallen  alö  ertragen,  mat  bcr  ̂ etjog  ihr  antue,  unb  Mtlief 

bie  Webcrlanbc.  2llba  bagegen  führte  ̂ ug  um  3ug  bcn  mit  bem  „Könige  »ot^et  genau  rcrab= 

rebeten  «plan  burcr).  Die  nicbcrtänbifcbcn  Ätiegateute,  mcUbc  bic  SRegenrin  auÄge^oSen,  mürben 

cntlaffen,  bagegen  neben  ben  ©paniern  unb  Italienern  nur  Dcutfcbc  unb  granjofen  —  alfo  alles 

gtembe  —  beibehalten,  recf;t  jum  2ro^c  bcr  ßanbetoerfaffung.    Dann  vcllftilutc  STlba  gegen  ten 
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JÖocbabel  einen  »erniebtenben  Schlag.  9}arf>bem  er  ben  ©rafen  -Spornes  burtf)  ̂ euc^tcrifchc 

©nlabungcn  nach  23rüffel  getoeft,  nahm  er  biefen  foroie  Crgmont  unb  einige  anbere  Gbcl= 
leute  in  £aft. 

•3u  fpät  erfannten  fie  bie  SRicbtigfeit  »on  Cranienö  23orfjerfagungen! 

©egen  bie  SKifjliebigen  geringeren  ©rabee  febuf  2Jlba  ben  „3dat  ber  Unruhen",  ber,  aus"  jroolf 
^erfonen  befrebenb,  ohne  3ftüc!ficf>t  auf  bie  £anbeSgefet;e  feine  Urteile  fällen  follte.  ©aS  Sßolf 

nannte  ifjn  mit  Stecht  ben  „23lutrat".  SBäbrenb  eines  einigen  SageS  mürben,  roie  2Ilba  felbcr 
an  ̂ Pfjilipp  berichtet,  fünfbunbert  gefangen  gefe|t,  beren  £ob  ber  Jjerjog  oon  bem  ©eriebt  »er= 
langte}  Skrbäcbtige,  bie  man  roegen  mangclnten  SBeroeifeS  nicf)t  gut  r)inricf)ten  fönne,  füllten  mit 

ausgiebigen  ©elbftrafen  fjeim= 
gefucl)t  roerben.  2)er  einjig  mafj= 
gebenbe  9ücbter  biefeS  £ribunalS 
mürbe  3uan  be  SßargaS,  ein 

9)cenfcb,  ber  in  (Spanien  bie  ge= 
meinften  Verbrechen  begangen 
hatte  unb  beSbafb  2IlbaS  Schu$ 

bureb.  unermüblid)e  ©raufamfeit 
oerbienen  mufjte.  ®enn  ihm  ein 
Urteil  ju  mifbe  bünfte,  faffierte  er 

eS  aus  eigener  ̂ acbtsollfommen: 
beit.  Äonig  Philipp  brü<fte  ihm 
für  fein  blutiges,  reebtsroibriges 
Verfahren  bie  fjöcbfte  ̂ ,u\x\etem 
beit  auö. 

©anj  (Europa,  fogar  spijilippS 
53etter,  Äaifcr  SJJarimilian  II., 
maren  über  biefeS  tprannifche 

©cmc|el  »on  Unroillen  erfüllt. 
21uch  bie  treueften  9cieberläntcr, 

fclbft  bie  nicberlänbifcr/cn  Diäte  am 

fpanifeben  jpoflager,  murrten:  aber 
ber  Äönig  fjielt  baS  <Sd)recfcn?: 
fnftem  unentroegt  aufrecht.  25en 
9cicberlänbern  blieb  nur  eineJjeffs 

nung:  bie  auf  gemaltfame  ̂ lb= 
fcbüttclung  beS  »erfaßten  Joches. 

Sarauf  jaulte  auch  Si'ilbcltn r>on  Dranien,  bem  bie  Spaniel  ten 
ältcftcnSoht^cinenStubcntcn  bei 
Uniocrfität  Sörocn,  nach  Spanien 

entführt  batten,  tt>o  fie  ihn  in 

geinbfehaft  gegen  feine  Crltcrn  unb 
fein  Sktcrlanb  erjogen.  SBilbelm  brachte  ein  flcincS  ijeer  jufammen,  mit  bem  fein  23rubcr@raf 

Vubroig  am  23.  SJcai  1568  einen  glänjenben  Sieg  über  ein  fpanifcho*  .Ucvps  bei  Jpeiligerlee  in 
^rieSlanb  basontrug. 

21lba  befehlet,  eine  (Erhebung  ber  SRieberlanbe  für  bie  23cfrcicr  burd)  Scrbeppclung  beS 
©cbrccfenS  ju  »eriniten.  ÜRit  auSbrücfiichcr  >3ufHmmung  bei  ASnigä  liejs  er  nun  (rgment  unt 

fyornei,  ungeachtet  aller  ihrer  früheren  glänjenben  Dicnftc,  am  5.  Juni  1568  auf  bem  üJuirft  in 
SSrüffel  f;inricl)tcn.  Philipp  jog  baS  ganje  reiche  Vermögen  feines  einfügen  ficgrcicbcn  geib&errn 
ggmont  ein  unb  fonnte  Don  2llba  fclbft  nur  mit  9?iühc  baju  gebraut  roerben,  beffen  SBitroe  unb 
jahlrcicbcn  .ftinbern  eine  notbürftige  ̂ Vnfion  ju  geroäßren.  ̂ ugleidj  lief;  et  einen  Sfbgefanbten 

feiner  SclniH-fter,  ber  ehemaligen  Skgcntin,  3Kontignp/  in  bem  ©efänßnify  in  tas  ber  Unglüc£= 
liehe  längft  geworfen  ivar,  crbroffcln. 

^erbinanb  Jlltjarcj  be  ?efcbe,  ßcqog  »on  Tttba. 
©cmülfcc  im  OTufeum  ju  ülmftcitom. 
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Die  ©raufamfcit  SllbatS,  tie  ficf)  unaufbörlid)  folgcnbcn  Einrichtungen  erhielten  tatfäcr;licf> 
bie  niebcrlänbifcfjcn  ̂ roteftanten  in  Scf)rccfcn  unb  Untätigfeit.  So  rourbc  bic  fleinc  Schar  £ub= 

trüge"  von  9?affau  am  21.  3uni  tei  2(emmingen  gcfcblagen  unb  jur  Räumung  bee  friefifdjen  23o= 
benö  genötigt.  9Jicht  befferen  Crfolg  bjatte  ber  Einfall  feines  SSrubcrö  SBitfjelm  in  ben  Süboften 
ber  SJlieberlanbe.  Sllbas  größere  gclt[)crrenfunft  unb  bie  Überlegenheit  ber  mofjlgcübten  fpa= 
nifcr)en  Skgimcnter  über  braniene  fcf)nell  jufammengeraffte  Sd)aren  nötigten  biefen  jum  2luös 
meieren  narr;  granfreier). 

'POilipp  (jatte  cinftiucilcn  feinen  3mecf  erreicht.  Scfpotismus  unb  Qusfcf>lteßlid)cr  .Ratr)o= 
Ii}i5nui6  triumphierten  in  ben  gcfnechtctcn  unb  gebemütigten  Webcrlanbcn.  3J?an  bcjcicfmetc 
ee  fpätcr  als  eine  ber  üorjiiglicOften  Urfad)cn  für  ben  21bfall  ber  Oiieberlanbe,  baß  2(lba  auch,  nacb 
.fpcrftcllung  ber  9iuf;c  nicf;t  in  feinem  Scf>rccfcni5rcgimcnt  nacf>gelaffcn  unb  fo  ben  fpanifchen  Namen 
felbft  bem  fricblicficn  Seile  ber  23cvölfcrung  verfaßt  gemacht  f)abe.  Sie  93or)rr}eit  ift,  baß  überall 
ber  Scrrorigmus  feine  ©äffen  balb  abnutzt,  inbem  ber  ©eift  ficf;  an  bas  Grauenhafte  gewöfmt 
unb  bie  Scfycu  bavor  verliert. 

2Iucf)  nacr)  anberer  Seite  r)in  »erfocht  ̂ fjilipp  II.  tae  gemeinfame  Sntercffe  Spaniens  unb 
ber  jlircfjc:  gegen  ben  2fs(am. 

T)ai  türfifcfje  Dreier)  ftanb  bamals  auf  bem  ©ipfcl  feiner  ©röße  unb  2)cacf)t,  unter  ber  Regierung 

©uteimanö  IIV  bes  „prächtigen"  (1520 — 156G).  Gr  fjatte  ben  ßabsburgern  ben  größten  Seil 
Ungarns  unb  feiner  Ncbcnlänbcr,  ben  Werfern  bic  (hipbratlänber  entriffen.  Seine  flotten,  unter 

bem  furchtbaren  Äorfarcnfürftcn  ilr)üir=cbbin  23arbaroffa,  plünberten  tie  blüljcnbcn  .ftüften  3ta= 
liens  unb  unterroarfen  bem  Sultan  bie  norbafrifanifcf)cn  Staaten.  2lber  inmitten  feiner  gercal= 
tigen  Äriegöjügc  fanb  Sulciman  3cit,  bie  ginanjen  trefflief)  ju  orbnen,  mit  Strenge  unb  ©crecf;= 
tigfeit  23ermaltung  unb  3ufrijpflcgc  aufs  befte  31t  regeln.  Sein  fcf>arfcß  Jtönigsauge  mußte  überall 
bie  rechten  SDcänner  ju  erfefjauen,  benen  bic  f)öcl>|lcn  Simter  bes  Staates  anvertraut  merben  tonnten. 
23iffenfcf;aft,  £)icf)tung  unb  23aufunft  entfalteten  ficf)  auf  bem  fonjt  fulturfcinblicfjcn  2?obcn  bei 
SürfentumS.  3U  beffen  unb  bcS  5  Slams  Skrl)crrlicf>ung  ließ  er  bas  bcrrlicbfic  ©otteSf;au$  Äon= 
ftantinopcls  —  naef)  ber  21ja  Sofia  —  bie  Sulcimanije  9)cofcf)ce  erbauen,  bie  cbenfo  buref)  bracht 
ber  Materialien  mie  burefj  Scf>önf;eit  unb  Sßirfung  bcS  Stiles  bcmuntcrnSmcrt  unb  bcS  großen 
i>crrfcf;erS,  ber  fie  erricf;tet  bat,  roof;l  roürbig  ift.  Sulciman  teilte  an  aut?gcjcid)nete  Gelehrte, 

Dichter  unb  Äünftlcr  mit  vollen  .fpänbcn  Scf;ä|e  aus,  förberte  aber  nicht  minber  SKdferbau,  ©es 
merbe  unb  ipanbcl.  Nichts  bcscicfmct  feine  aufrichtige  grömmigfeit  beffer  als  bie  3>nfcfirift  feincö 

Sarges :  „?llle  ̂ errfebaft  ift  vergänglich;.  £>ie  lernte  Stunbe  ermattet  jcben  vom  SMcnfcftcn  @e= 

borenen.    21bcr  meber  Seit  noef;  £ob  fönnen  bem  Gmigcn  etmaö  anbaben.    (Tr  allein  ifi  groß." 
Sulciman  bem  ©roßen  mar  fein  Sobn  unb  Nachfolger  Sclim  II.  febr  unabnlicb:  ein  Flcincr, 

bic!cr  Mann,  baä  ©cficf;t  oom  feurigen  Copermcin  rot  aufgebunfen,  er  fclbcr  ganj  ben  greuben 
unb  ber  Srägfjcit  bei  Jjaremö  fomic  unmäßigem  Gffcn  unb  Srinfcn  ergeben,  untriegerifcf)  unb 
geifteefau!.  Gin  ©lud  für  fein  Sicicb,  ba^  er  junäcftft  bic  SOerrDattung  bem  trcfflidScn  ©roßmefir 
beließ,  ben  noch)  Sulciman  cingefc^t  f;attc:  ?Öcc()cmct  Sofolli.  ©er  mar  ein  boönifchcr  Sflaoe 
cr)rifHicf)cr  JpcrEunft,  ofme  tiefere  SSilbung,  aber  »on  großer  natürlicher  SBcgabung,  uncrniiitlich 
in  ben  ©efe^äften,  f^ochgefinnt,  gerecht,  für  baö  ibm  cinft  gcmaltfam  aufgebrannte  Dtfmanentum 

begeiftert  unb  boef)  gegen  2Inbcrögla'ubige  bulbfam,  von  glänjenbet  Jrcigebigfeit  unb  9Bo$U 
tätigfeit.  (5r  verförperte  fo  rccf)t  ben  Segen,  ber  bem  türFifcbcn  SScfcn  aus  ben  unterrootfenen 
dr)ciftticf)en  S5ölferfcf)aften  juflrßmte. 

Philipp  II.  Tratte  gegen  bic  2ürFcn  fchon  in  feinen  erften  9?cgicrung?jahrcn  mit  mcchfelntcm 

Grfolgc  an  ben  9iorbfüftcn  Slfrifaö  gcfocf;tcn.  Sann  aber  —  1565  —  retteten  feine  glotte  unb 
Slrmee  bie  Snfel  SOJalta  unb  ben  auf  if;r  nicbergclaffenen  3of;anniterorben  vor  bem  gciraltigcn 

Eingriffe  ber  Dtfmancn,  bic  r)iet  30  000  Solbaten  eerloren.  SJlIlein  sVhilipp  hatte  bic  SDco&amme* 
bancr  aticf;  in  feinem  eigenen  Sanbe  511  bcfämpfcii. 

Seit  ber  (Eroberung  ©ranabaö,  bes  leinen  mof;ammebanif(f)en  Eftetrf)eö  auf  bet  IVrciiacm 
halbinfcl,  maren  jaf;Ircicr)e  Sflacr)fommen  ber  SDJauren,  iDcoriöfoi  genannt/  bort  jurüdgcMiebeny 
benen  man  volle  reltgiofe  Freiheit  jugefagt  l)attc.  greilief)  hatten  fchon  gerbinanb  unb  Jfabella 

tiefet'  3ierfprecf)en  gebrochen  unb  bie  SDcoriSfen  jur  menigfleni  äußerlichen  Annahme  bei  E^riflen« 
tum«  genötigt.    3"bec  fonft  hotte  man  fie  ruhig  gcivähveu  Kiffen,  31111ml  fie  fich  turch  Sirbeitfam« 
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feit  unb  eifrigen  Sanbbau  auS$cicfjnctcn.  Unter  ̂ fiilipp  II.  mar  ba$  anberä  geroorben:  tiefer 
.König  glaubte  ei  feinem  ©croiffen  fcfmlbig  gcroefen  ju  fein,  bie  SDcoriSfen  ju  roafjren  fpanifcfvcu 

<3fjriften  ju  machen  ober  ju  »crnid)ten.  2llle  ifjrc  Sonberficitcn  in  Spraye,  Sitten  unb  Äleibung 
mürben  ihnen  fircngftcnö  unterfagt,  ifjrc  Sitten  um  Schonung  mit  f)öf)nifd)en  SJcißrjanblungen 
heantmortet.  Da  mar  ir)rc  ©ebulb  ju  Gnbc.  Gin  Slbfömmling  ber  2lbenccrragen,  ber  lefeten  gra= 
nabifcfjen  Äönigöfamilie,  ̂ riMd^kcnsgarabfc!),  erljob  fieb,  in  bem  roilben  ©ebirge  ber  Sllpu* 
jarraö  füblid)  oon  ©ranaba  (Gnbe  1568);  feine  ©enoffen  ermorbeten  bort  3000  (üfjrifien.  spijis 
lipp  II.  fonnte  ficf>  rühmen,  abermals  burch,  (jerjlofe  Woellierungäfucfit,  burd)  trjrannifcfyc  Unter; 
trücfung  alter  mcnfchjicfyen  (Jigentümlkbfciten  unb  Überjeugungen  Glcnb  unb  Untergang  über 
Saufcnbc  gebracht  ju  fjaben.  (Sin  ebler  unb  milber  ©eneral,  äftarquiö  »on  SRonbejar,  mußte 
mit  feinen  überlegenen  Gruppen  ben  Slufftanb  cbenfofcfjr  burd)  meife  Schonung  roie  burd)  ©crcalt 

^u  bä'mpfcn.  Snbcö  fotef)  gemäßigtes  ©erfahren  rcar  nichj  nach,  bem  @efcf)macf  ber  fpanifcfyen 
Solbaten,  ber  blutbürftigen  spriefier  nod)  beö  »on  ifmen  beeinflußten  9Jconard)en:  9)?onbejar 

rrurbe  abberufen  unb  burch  bcö  .Königö  .fpalbbruber  Don  2fuan  b'ÜJufrria  erfefst  (gebruar  1569). 

darüber  brarf)  bie  (Jmpörung  oon  neuem  aus*,  bie  erft  nach,  jrccija'hrigem  Slutoergicßen  unb  bem 
2obe  bei  hochbegabten  üOcorisFenfübrenS  21bcn=21bu  beenbigt  rcurbc.  Selbffoerftänblid)  rourte 
nun  bai  2oö  ber  Übcrlcbcnbcn  fcf;rcerer  benn  je  sircor. 

2J?ebai(le  jur  Erinnerung  an  ben  Sieg  bcö  Don  3«an  b'Sfuftria  bei  ?epanto.    1571. 

Sn^mifcfyen  rcar  ber  SürFcnfrieg  rcieber  ausgebrochen.  Sultan  Sclim  II.  hatte  befchloffcn, 
bie  fcf)öne  blür)enfce  Snfcl  (ürjpern  ihrer  SSefiljcrin,  ber  StcpubliF  23cnebig,  $u  entreißen.  Dicfe 

aber  rcanbte  fich  um  Jpilfe  gegen  ben  übcrma'cbtigen  $einb  an  k'c  9Rööf)te  fcer  Cihriftcnhcit. 
^apfi  ̂ iuö  Vv  ein  Fräftigcr,  fclbfrbciinißtcr,  oon  feiner  5Bürbc  gan$  erfüllter  jUrchcnfürft,  fuchtc 
in  ber  2at  eine  allgemeine  ßiga  ber  fatfiolifcfjcn  Staaten  gegen  ben  dürfen  juftanbc  ju  bringen. 
2Iber  nur  Philipp  II.  trat  mit  ben  flcinen  ©cmcinir>cfen  ©enua  unb  3?calta  in  baS  päpfrlich^cncs 

jianifche  SSünbniö  ein.  3um  ̂ Befehlshaber  ber  glotte  rcarb  Don  3uan  b'Sluftria  erforen,  tcr 
Sof)n  ÄarlS  V.  unb  einer  Deutfcbcn,  ber  Sarbara  2Mumenberg  auö  Skgcnöburg,  bie  i^n  am 
24.  gebruar  1547  geboren  r)atte.  2)er  fc^önc,  anmutige,  mit  lebhaftem  ©eift  begabte  3üngüng 

gcroann  bie  Siebe  aller,  fclbfi  feincö  finficren  ßalbbruberö  ̂ Hulipp,  ber  ihn  febon  in  beffen  cinunb; 
jman^igftcm  %af)xe  ̂ um  ©roßabmiral  ernannte.  T>on  3uan  irar  elegant,  gcfcfiidt  in  allen  rittcr= 
lieben  Äünfien,  mußte  fieb  mit  ©efebmaef  unb  ebler  SSerebfamfeit  auejubrücten.  allein  er  mar 

unfclbftifcben  9kgungen  nief^t  juga'nglicb,  maßloö  eitel  unb  felbjtübcrfrf)äßcnb,  coli  brennenten 
unb  gemiffcnlofcn  GbrgeijciJ,  pfjantafiifclien  Sntroürfen  jugetan. 

•3ur  Rettung  Ct^pcrnö  fam  bie  oerbünbete  cfjrijtlic^e  flotte  ju  fpät.  Dafür  wcrnicfuctc  fie 
am  15.  Dftober  1571  baö  große  tüvfifcbe  ©cfcb,mabcr  in  ber  SBoi  tfon  Vopauto.  Der  oömanifdie 
öroßabmiral  2(li  ̂ afrfja  mar  gefallen,  20  000  feiner  Seute  getötet  ober  gefangen,  130  ihrer 

Sd)iffe  in  bie  Jjä'nbe  ber  Sieger  geraten,  mehr  alölOO  gefunfen.  Die  fcf»önfic  2ropl;äe  aber  nnuen 
12  000  cfjriftlic^e  ©alccrenfflaticn,  bie  nunmehr  auö  fd)retüicf)er  Äned)tfdjaft  befreit  mürben, 
Dagegen  Ijatte  (5cr»antcö,  ber  Dichter  bei  Don  Duijote,  in  biefem  Kampfe  turef)  eine  türfifcfjc 
Äugel  ten  linfen  21rm  »crloren. 
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Die  Schlacht  bei  Jcpanto  entfebieb  für  immer  tie  Inferiorität  ber  Surfen  jur  See.  Sie 

Ratten  ciu<$  bie  SMüte  ifjreä  £>ccrcs,  bie  fieb  auf  bcn  Schiffen  befunben,  eingebüßt.  S3on  biefem 
Sage  fonn  unb  mujj  man  bcn  SJliebergang  ber  oömanifdhen  Stacht  batieren.  ̂ eifelsobne  Ritten 

bie  Spanier  babei  bat  größte  Sßerbienft.  <lreilicb  tie  unmittelbaren  folgen  ber  Schlacht  ir>arcn 

unbetcutenb,  ba  syiuö  V.  halb  barauf  ffarb,  SBcncbig  mit  ber  Pforte  grieben  feblojj,  "Philipp 
auf  ben  9üibm  unb  tie  Wacht  feine?  Jpalbbruberä  eiferfüchtig  mürbe.  21lS  Don  Suan  1573 
SuniS  erobert  hatte  unb  fieb  hier  ein  eigene«  Stcicb  begrünben  mollte,  berief  ber  .König  ihn  ab 
unb  tat  nichts,  um  bie  Surfen  an  ber  2Bicbcrcroberung  von  SuntS  unb  ben  benachbarten  fcfkn 

yiä'|en  ju  »erbinbern.  Den  3uan,  ber  fieb  übrigens  in  berjlcfcfter  ffieife  feiner  Wuttcr  unb 
ihrer  Q?crmanbtfchaft  entlcbigtc  unb  perfönlicher  Sympathien  ganj  unmürbig  ift,  ftanb  feitbem 
bem  Wonarchen  entfrembet  gegenüber. 

Viel  tragifchcr  lief  ein  anbcreS  ■3cm,"rfn'0  'n  ̂ er  nächjlcn  gamilie  Philipps  auS,  ba3  von 
feiner  .öerjenshärte  abermals  ein  furchtbares  Zeugnis  ablegte. 

Der  am  8.  3'üli  1545  geborene,  foglcich  feiner  Wutter  burch  bcn  Sob  beraubte  Sohn  beS 
.Königs,  Don  Carlos,  roar  von  trefflichen  Wänncrn  forgfam  erjogen  unb  unterrichtet  rcorben, 
aber  ohne  viel  Srfclg.  (Jr  nuirbe  ein  fchmäcblicbcr,  unlicbcnSmürtigcr,  unruhiger  unb  gcifHg 

jurücfgcbliebencr  Jlnabc.  pum  Jünglinge  von  fiebjeljn  3ahrcn  herangcivacbfen,  fiel  er,  im  23e= 
griffe,  ju  einem  järtlicbcn  SKcnbcjvouS  mit  einer  Wienerin  ju  eilen,  bie  fteinerne  Kreppe  beS  ̂ a= 
laftcS  von  2lfcala  hinab  unb  vcrlcfste  fieb  babei  gefährlich  am  jjinterfopfe.  9ladr)  fangroäbrenber 
Sobeögefabt  mürbe  er  burch  bcn  berühmten  21rjt  SkfaliuS,  ben  Scgrünber  ber  anatomifchen 
SBiffenfchaft,  geheilt;  rcährent  er  felber  feine  Sicttung  ber  SBunberfraft  ber  ©ebeinc  eines 

fcligen  WöncbcS  Diego  sugefchrieben  bat.  Überhaupt  hultigtc  Carlos  bem  fraffeften  SBunber« 
unb  Aberglauben,  wie  feine  eigenen  fchriftlichen  Sluätaffungen  bemeifen:  er  mar  alfo  feincSmegS 
ber  S3ertreter  freierer  rcligiöfer  Slnfchauungcn  feinem  93ater  gegenüber.  Solches?  Vergehens  ift 
er  auch  von  feinen  SBiberfodbern  nie  befcbulbigt  morben. 

Scnc  fchmere  Vcrlcfcung  hat  bech  auf  bat  fernere  23efinbcn  beä  ̂ rinjen  böcbft  ungünftig 
cingemirft.  Cr  blieb  launenhaft,  heftig,  vcrfcbmenbcrifcb,  oft  von  förmlicher  Sollmut  beimgefuebt, 
aucr)  förperlich  flcin,  häßlich,  ja  vermaebfen;  man  hielt  ihn  pbnfifcb  für  ganj  ungeeignet  jur  Jöcirat. 
Die  einjige  ̂ erfon,  für  bie  er  Achtung  unb  Zuneigung  bejeugte,  mar  feine  Stiefmutter,  bie  britte 
Gemahlin  Philipp?,  bie  franjöfifcbe  ̂ rinjeffin  Clifabctb  von  SBatoiö,  bie  ihn  mitleibig  bcbanbelte, 

trenn  auch  baS  angebliche  Siebesverhältnis  biefer  eblen  —  übrigen«  bunfelfarbigen  unb  recht 
unfebönen  —  ̂ rau  ju  bem  förperlich  unb  gcifHg  gleich  clenben  unb  verfrüppelten  Änoben  eine 
Crfintung  beö  ffanbalfüchtigen  ̂ IncfbotenjägerS  23rantomc  ift.  Sic  fanntc  febr  genau  bie  burch 
Sfcaturanlage  unb  frübjeitige  Safier  herbeigeführte  förperlichc  Scl;mäche  bei  ̂ ritijen;  ihre  faft 
ununterbrochen  aufeinanber  folgenben  Scbmangerfcbaftcn  liefen  ihr  übrigenö  für  treumibrige 
pärtlicf>fciten  menig  3laum. 

So  gab  aber  am  fpanifchen  ßofe  fclbft  eine  von  allen  ©egnern  Philipps  im  Sluötonbe  ermutigte 
Partei,  bie  ben  Thronerben  töiber  bcn  Äönig  auöjufpielen  fich  bemühte;  unb  fie  fanb  hierju  halb 

eine  ©clegenheit.  Äaifer  Scarimilian  II.  münfehte  feine  Socbter  2lnna  mit  bem  ̂ Prinjcn  ju  ver; 
mahlen,  unb  Carlos  ging  gern  auf  tiefe  21bficbt  ein,  roeil  er  als  Verheirateter  größere  Sclbftänbig= 
feit  erhoffte.  Philipp  aber  fchob  ben  2(bfcf>luf5  auf  wie  jcben  anberen  Sßermählungöplan  feineö 
Sohneö,  ben  er  roeber  förperlich  noch  geiftig  jur  23cgrünbung  einer  gamilie  für  reif  hielt.  3n 

ber  Sat  beging  ber  ̂ Prinj  gerabe  bamal«  bie  unfinnigften  Säten  bei  SäbsornS  unb  grunblofer 
Okaufamfeit  gegen  SKenfcficn  roie  Sicrc. 

5Bir  muffen  bie  ©irffamfeit  jener  geheimen  Cppcfitionsfpartei  barin  erfennen,  baf?  man 
bem  ̂ rinjen  cinrebete,  er  muffe  alö  Statthalter  ober  gar  als  Sijcfönig  nach  bcn  TOeberlanben 
gehen,  um  hier  gröf5cre  Unabhängigfeit  unb  bie  öftcrrcichifche  ©emar)lin  ju  erlangen.  2113  2llba 

ju  tiefem  Soften  ernannt  mar,  jog  er  bcn  Dolch  unb  fuchte  ihn  nieberjuftedben.  Gr  tabclte  über= 
haupt  laut  alle«,  raaS  fein  S3otcr  bcfcbloj}  unb  tat.  Der  ipafj  jmifeben  SSater  unb  Sofm  mürbe 
unerträglich. 

--ÜUmählicb  trat  bann,  mie  fo  oft  bei  ©eifieSfranfen,  eine  anfchcincnbc  SSefferung  bei  (EarloS 
vorübergehenb  ein  (1567).  Sofort  übertrug  ihm  tcr  .Honig  einige  hohe  Staatsämter  unb  ver= 
mehrte  fein  IjabrcScinfommen  bis  $u  ber  beträchtlichen  Summe  von  100  000  Dufatcn,  minbcfrenS 

äSiltjcfcliiditc,  üieujeil  I.  69 
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jn?ei  SKillioncn  SWarf  nacb  heutigem  Gclbircrtc.  ^bilipp  battc  alfo  feineömcgö  mit  feinem 
Sobn  enbgültig  gebrochen.  (Jö  mar  fogar  batton  bie  SRebe,  biefen  jum  römifeben  Könige 
roäfjlen  ju  laffen,  unb  Garloö  lernte  fcfjon  bie  beutfcfje  Spracbe.  Sciber  bielt  bie  Sefferung 
nur  menige  SBocfjcn  an.  Der  Unqlüdlicbe  »ernaebläffigte  niebt  nur  bie  ibm  übertragenen 

(Staatögcfcfja'fte  fonbern  verfiel  aueb  roieber  in  feine  ©emalttätigfeiten  unb  nieberen  2fuö= 
febroeifungen. 

©djlimmer  mar,  bafj  er  feinen  Sßater  unb  beffen  Ratgeber  öffentlich  angriff  unb  oerböbnte 

unb  bafj  er  feinen  Dbeim  £)on  Ssuan  b'2lufh-ia  in  mörberifeber  SIbficbt  anfiel;  bafj  er  ©elb  fam= 
mehe,  um  in  baö  5luölonb  ju  entflicfScn.  Gnblirf)  geftanb  ber  Unfinnige  bie  2lbficbt,  feinen  33ater 
ju  ermorben,  in  ber  23cicbte  bem  ̂ rior  »on  Sltocfjo,  ber  bieg  felbffoerftänblicb  bem  Sftonarcben 

mitteilte.  2fucb  oon  anberer  Seite  er= 

biclt  ber  jlönig  gleicbc  9cacbrirfjt.  X>ar- 
auf  befebfofj  er,  roaö  ifjm  febon  (ängft 
alö  notroenbig  erfebienen  mar,  feinen 

©or)n  unfcfmblicb  ju  marfjen,  ber  für 
bie  Regierung  eineö  SSeltreidjeö  unb 
für  bie  gortfefeung  ber  umfaffenben 
roeftlirfien  unb  fircblicben  spolitif  beö 
fatfjolifeben  Königs  gänjlicb  unbrauchbar 
mar.  3n  ber9Racbt  oom  19.  jum  20. 2(a= 
nuar  1568  liefj  er  perfönlicb  Sarloö  in 

beffen  3'mmcr  einfcfjliejjen,  inbem  er 
bem  ibn  fjeftig  23efcbimpfenben  mit 
eiferner  SRube  bie  ©orte  jurief:  „9iicbt 
mebr  alö  93ater  roerbe  idj  Surf;  bebam 

beln,  fonbern  alö  Äönig."  £)aö  Urteil  beö 
^rinjen  ioat  gefproeben,  feine  lebend 
länglirfje  iXift,  tnenn  aueb  nicfjt  fein  £et, 

fcjt  befcbloffcn. 

(üarloö  aber  geriet  in  ä'ujjcrjie  93er= 
jmciflung,  bie  ibm  ben  (Jntfcblufj  beö 
©elbftmorbcö  einflößte.  3nbcm  er  meb= 
rere  £agc  lang  niebtö  alö  ungebeure 
Mengen  rober  Pflaumen  afj,  baju 

SDcaffen  »on  Giö-  unb  <5cbneetr>affer  tranf 
unb  fieb  narft  auf  bie  falten  ©reinfltejjen 
beö  23obcnö  marf,  riebtete  er  feinen 

fcfjmacbcn  Körper  sollenbö  jugrunbe. 

spbilipp,  ber  bureb  eine  Öffnung  in  ber 
SEBonb  ben  llngiütfiicben  oftmals  bcob= 
aebtet  bat,  obne  fieb  ibm  jcmalö  bemerk 
bor  ju  machen,  bat  niebtö  getan,  um 

baö  93orbaben  beö  Sobneö  ju  Bcrbinbcm.  Gr  fjat  »ielmcljr  bureb  bie  purüdmeifung  ber  53ittcn 
um  eine  erneute  ̂ ufanimcnfunft  bie  Skrjmeiflung  beö  Unglücllicbcn  norf;  geweigert  unb  beffen 
(Jntfcblujj,  ju  fierben,  befefKgt.  21m  24.  3uli  1568  ift  Carlos  erlöfl  morben.  ©emorbet  bat  ibn 

fein  93atcr  nicf)t,  aber  bureb  Sßorcntbnltung  jcber  §reunbltcr)r'eit/  jebeö  gütigen  ̂ ufprucbcö  ben 
©eiftcöfranfcn  f;artbcrjig  31t  jener  Scrjiticiflung  getrieben,  bie  ibn  511111  cdbftmörber  mochte. 

j\cin  -3lr,c'fc'/  ̂ a§  fo(cf>  2luögang  bem  .Könige  ber  gcncbinftc  unir. 
Unb  alö  ßlifabetfj  r>on  93aloiö  menige  SJJonotc  fpiitcr  an  ben  Solgen  einer  DOTjeitigen  @eburt 

ftarb,  fübrte  spbilipp  mit  »ollenbeter  .Oerjcnöbärte,  iric  jur  Sßerböbnung  bed  unglüdtlict)en  Sonnet, 
alö  fierte  ©cnniblin  getobe  biefelbe  ̂ rinjeffin  beim,  bie  jener  mit  aller  Seibenföaft  jur  Sattin 

begebtt  battc,  bie  Äaifertocbter  Slnna.  Sie  fciu-nfic  ii^ni  inuh  mehreren  3afjren  ben  erfefjnten 
neuen  Grbcn. 

Son  (Jarloö,  Snfattt  »on  ©panien. 
©cmälbe  eines  anonymen  5JIei(lcrä. 
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Crin  Jpevtfcber,  ber  fo  erbarmungslos  tcn  eigenen  ©oön  opferte,  wenn  tiefer  feinem  9ie= 
gicrungstyftcm  ©cfabr  anjubroben  febien,  fonnte  »ollenbö  für  feine  Untertanen  feine  Megung 
teö  SföitgefüblS  öerfpüren.  -Kit  feiner  auSbrüdticben  Silligung  fegte  2flba  in  tcn  9cicbcrlanbcn, 
obirobl  tiefe  bei  tem  ßinfafl  DranienS  einen  iftre  genfer  fclbft  tibertafebenben  ©er)orfam  erwiefen 

hatten,  ttoi  ter  beweglichen  SSitten  fogar  ter  bort  »on  ̂ Pbilipp  eingefegten  SSifcbofe  tie  ©cbrecfenSs 
berrfebaft  fort.  STOan  richtete  jegt  fclbft  biejenigen  bin,  tie  nur  einmal  tie  proteftantifebe  $Prebigt 
befuebt  Ratten.  Unb  juglcicb  wollte  ber  #erjog  aueb  bie  politifeben  greibeiten  beö  SanbcS  für 
immer  »ernichten,  beffen  Sfteicbtümer  in  »ollem  unb  beftänbigem  (Strome  ben  botenlofcn  Waffen 

feineö  ÄönigS  jufübren.  Sr  legte  feit  1569,  juerft  mit,  tann  aber  of;ne  ©enebmigung  ber  ©eneral* 
ftaaten,  ben  Ouctcrläntcm  tie  Abgabe  bcö  jwanjigften  Pfennig«  —  alfo  fünf  ̂ rojent  —  »om 

SBerfoufe  oller  unbeweglichen,  bcS  jef;ntcn  Pfennigs  —  alfo  jebn  ̂ rojent  —  Dom  Sßerfaufe  aller 
beweglichen  ©ütcr  auf.    SaS  bieß  jeben  23crfchr  ertöten. 

Solange  eS  fieb  nur  um  bie  ©eroiffensfreibeit  banbclte,  fiatte  bie  große  SRebrbeit  fieb,  wenn 
aueb  unwillig,  unterworfen;  aber  jegt,  wo  man  allen  an  ben  Sßcutcl  griff,  war  ein  jeber,  Äatboüf 
wie  ̂ roteflant,  aufgebracht  unb  empört.  Crrft  baö  finanzielle  ©cbrecfenSregiment  2llbaS  f;at  ben 
entgültigen  58rucb  jwifeben  tcn  Weberlantcn  unb  Spanien  herbeigeführt.  Sßcrgebcnö  warnten 
Margarete  »on  ̂ arma,  tie  nicterläntifchcn  Sftatgeber  beS  jlönigö,  auch  Äotbinat  ©ratwclla. 

Vergebens  erfebnten  felbft  fpanifebe  fyofye  SBeomte  tie  Befreiung  »on  ber  „fcbcujjlicbcn  Sprannei". 
^ßilipp  genehmigte  2llbaö  SDcajjrcgcln. 

Olacf)  zweijährigem  S3erglcicbe  mit  tcn  ©eneralftaaten  veröffentlichte  tiefer  entlief;  im  %u\\ 
1571  baö  gefürebtete  Sbift  über  ben  jwanjigftcn  unb  zehnten  Pfennig.  Sie  Aufregung  war  un= 
geheuer.  3"  jeber  Stabt,  ja  in  jeber  ̂ rooinj  »ercinigten  fief)  bie  Dbrigfeitcn  ju  leibenfcbaftlicbcn 
^rotefterflärungcn.  Sie  ̂aufteilte  {teilten  if;re  @cfcf)äfte  ein,  bie  Ärämer,  23äcfer  unb  gfeifeber 
fcbloffen  ihre  SSubcn.  Sie  SDcaffcn  nabmen  eine  brobenbe  Haltung  an,  man  [cbwor  ftdf>  gegenfeitig 
ju,  feinen  ipeller  »on  ber  neuen  Steuer  jablcn  ju  wollen.  21lö  bie  58raucr  nicf;t  mef;r  arbeiteten, 
liefj  üllba  fclbcr  23ier  brauen;  aber  feiner  tranf  eö.  2Bo  ber  Xperjog  fieb  scigte,  »erfebwanb  bai 
S?olf,  fcbloffen  fiel)  Suren  unb  genjler.  SaS  wegen  SJcicbtjoblung  ber  Steuer  öffentlich  öerfteigerte 
@ut  fanb  feinen  Käufer.  Die  fremben  Oiationcn  bieltcn  ihre  SBaren  oon  ben  nicberlänbifd)cn 

JjanbelSorten  fern,  um  nicht  ben  ̂ ebnten  ju  entrichten.  Sie  Arbeit  jtoefte,  bie  $afyl  bcfcbäftigungS* 
lofer  Arbeiter  naf;m  in  erfcbrccfcnber  SSeife  ju.  Sie  notwenbigflen  SebenSmittel  fliegen  auf 
unglaublich  l)ot)e  greife  unb  brobten  ganz  ju  feblen.  So  war  flar,  bag  ber  junger  balb  eine 

neue,  furchtbare  3teoolution  berbeifübren  muffe.  23enn  "Ulba  3}?atrofcn  cinftcllcn  wollte,  waren 

feine  ju  fer)en;  er  rief  auö:  ,,^jcf>  fann  f;ier  niemanbem  trauen,  alle  finb  Sßerra'ter!" 
Sllba  war  im  93cgriff,  biefer  ©cfabr  auf  feine  beliebte  2Bcife  baburdb  entgegenzutreten, 

ba§  er  bie  wibcrfpenftigen  Drte  in  frf)werc  Strafe  na^m  unb  einige  Sugcnb  ber  angefebenften 

Äaufleute  Sßrüffclö  an  ben  Suren  it>rer  gcfcf)(offencn  ßäben  aufjufnüpfen  bcfafjl  —  alö  eine 
Scbrecfcnsjfunbe  ibm  milbere  ©efinnung  einflößte. 

2QiIbclm  »on  Dranien  lebte,  tief  r-erfcbulbet  bureb  feine  mißlungene  ©cbilberf;ebung  beö 
5abreö  1568,  in  Sürftigfeit  auf  feinen  armltdben  beutfeben  23efigungen.  Siefe  %al)xe  bei  9Rtßs 
gefebiefö  f;aben  »crcbelnb  unb  läuternb  auf  feinen  Sf;arafter  unb  feine  politifeben  2tnfcbauungen 
gewirft.  Seitbem  rourbe  er  ein  überzeugter  unb  entfcbloffencr  93orfampfcr  ber  bürgerlichen 

unb  religißfen  ̂ reibeit,  ber  fieb  über  bie  fonfeffioncllc  58efc^ranftbeit  feiner  -Scitgcueffcn  erbob. 
Cbwobl  ein  gottgläubiger  Sttann,  fab  er,  ber  fieb  junadbjt  ben  Cutberanern,  bann  ju  ben  ̂ Reformierten 
bielt,  über  tie  Skrfcbietenbeit  ber  pofitioen  ebriftlicben  SBefenntniffe  bim^cg  unb  jcigte  allen, 

aueb  ben  „^apiften",  Sulbung.  Sr  batte  bei  Scutfcblanb,  bem  feine  S3orlicbe  galt,  »ergebend 
jpilfe  gegen  tie  fpanifebe  Sprannei  gefuebt;  nun  war  er  bereit,  bie  ücicbcrlanbe  unter  bie  Dber* 
berrfebaft,  fei  ei  berSaloiä,  fei  eö  berSubor,  ju  ftellcn,  wenn  biefe  fein  Sßaterlanb  erretten  wollten. 
Gö  wäre  töriebt,  ii,  ;;i  barauä  einen  S3orwurf  ju  macben.  Ser  Segriff  bei  ̂ Patriotismus,  wie  er 
in  ber  ©egenroart  gilt,  war  in  jenen  unrubigen  unb  ungeorbneten  Reiten  nirgenbö  oorbanben. 
Seben  mir  niebt  teutfebe  ̂ roteftanten  mit  ten  granjofen,  Hugenotten  mit  tcn  beutfeben 
Caluinifien,  franjöfifcf^e  Äatbolifen  mit  Spanien  unbetenflieb  gegen  bie  eigenen  Jperrfcf;er 
Süntuiffc  eingeben?  Unb  bann,  war  Spaniens  Regierung  für  bie  SRiebcrlänber,  jumal  bie 
neugläubigen,   weniger  eine  grembberrfcf;aft  als  bie   franjofifdbe  ober  englifcf;e?    9tur  blinbe 
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Sßoreingenommenbcit  fonn  einen  Weberlä'nber  oon  1570  ju  fpanifd)em  Patriotismus  eerpflitf)tct 
glauben. 

2Bi(belm  roar  fretS  mit  einigen  greunten  in  ben  9ciebertanben  in  ©crfefjr  geblieben.  Do 

baS  fefte  £anb  ben  greifjeitsfä'mpfern  einfhoeilcn  üerfcf>loffcn  roar,  roa'blten  feine  2Inbängcr  baS 
jumal  ben  nörbtieben  Wcbcrlä'nbcrn  fo  »ertraute  3)iccr  jum  @d)aupla)3e  ifjrcr  Zaren.  5n  feiner 
Gigcnfcbaft  als  Souocrä'n  oon  Drange  erteilte  er  einer  Slnjabl  oon  Geflüchteten  Äaperbricfe 
gegen  bic  Spanier:  es  roar  ber  23eginn  ber  balb  fo  getoaltigen  bol(ä'ntifd)en  Seemacbt.  „SJoffet* 
geufen"  nannten  fid>  biefe  füfjnen  greibeutcr,  fede,  gcfcf?fofe  ©cfcllcn,  bie  greunb  unb  geinb 
plünberten,  obroobl  eS  ibnen  befonbere  greube  maebte,  Spanier  unb  ̂ apiften  ju  berauben,  fclcbe 

aud)  gelegentlich  an  ben  »DJaflbaum  ju  bangen  ober  mit  einer  Äanonenfugel  an  ben  gufjen  ins 
5}?ccr  ju  oerfenfen.  5br  Slbmiral,  2Bilbelm  oon  ber  3D?arf,  roar  ein  lcibcnfcbaftlid)cr  unb  rucf>5 
lofcr  Gbelmann,  ber  fid)  23art  unb  Jpaar  roaebfen  ju  laffen  gefcfyrooren  Ijatte,  bis  er  ben  Zob  feines 

SßettcrS  Ggmont  an  beffen  Sftörbern  gera'cbt  baben  iiuirbe. 
2luf  SllbaS  eigenes  ©erlangen  aus  ben  englifeben  -Oäfcn,  roo  fic  bisber  3uf'ud)t  gefunben 

hatten,  oertrieben  unb  fieb  notgebrungen  nach  einer  Wctcrlaffung  an  ben  ficimifd)en  .ftüften  um= 
fehenb,  bemächtigten  fieb  tic  SJaffergeufen  am  1.  Slpril  1572  bev  flcinen  Wafenfcftung  23riel  an  ber 
Wlaai,  im  tarnen  SöilbclmS  oon  Dramen,  als  beS  legitimen  Statthalters  Philipps  II.  Ser  Singriff 
eine?  fchncll  entfanbten  fpanifeben  XruppcnforpS  rourbc  mittels  £)urd)ffccbung  ber  Seicbe  abgeroebrt. 

£aS  25eifpicl  23riclS  jünbete:  93liffingcn  in  Scclanb,  Sclfc-baoen  unb  Sdiietatn  in  £ollanö 

crfla'vtcn  fieb  für  bie  ©eufen,  benen  Üaufcnbe  oon  Unjufriebenen  unb  23cfcf>ä'ftigungslofcn  jus 
jogen.  SBitbelm  oon  Dranicn  fanbte  SSefeblSbaber  in  bie  aufftänbifcfyen  Stätte  mit  einer  ©<f)ar 
tücbtiger  Dffijicrc  unb  gebienter  Solbaten.  2lucf)  aus  (Jnglanb  famen  jablreicbe  Raufen  eifrig 
caloinifcf>cr  greiroitiiger  herüber,  gronfreid)  fanbte  ©clbunterfrüfjung. 

Unb  nun  fiel  ber  ganjc  9eorbroeften  ab,  roo  faum  fpanifebe  SScfaljungen  oorbanben  roaren. 
JJollanb,  Scclanb,  ©clbcrn,  Docrnffcl,  bie  ̂ rooinj  Utrecht  erflärten  fieb  jum  überroiegenben  Zeile 
für  bie  ©tattfjalterfcftaft  SBilhclmS  oon  Dranien,  bat  beißt  für  bie  Sadje  ber  greibeit.  Slllcrbings 
bielt  man  bic  giftion  ber  Untcrroerfung  unter  ben  Äönig  noeb  aufrecht.  Cubroig  oon  Raffau 
aber  brang  mit  einer  Scbar  franjöfifcber  Reformierter  ins  2anb  unb  naf^m  mitJpilfeber  Ginroobncr 
bic  fefte  ©tobt  Wloni,  roäbrcnb  bic  SDceergeufen  eine  fpanifebe  glotte,  bie  mit  Solbaten  unb  ©elb 
narf;  ben  5]icbcr(anbcn  fubr,  abfingen. 

Cranien  fof;  bie  Jeit  gefommen,  ein  neueö  ©taatdroefen  in  ben  Üiieberlanben  cinjurid^ten. 
dt  ging  mit  ben  Stänbcn  ber  nörblicf>cn  ̂ rooinjcn  einen  23crtrag  ein,  narb  bem  fie  ibn  als  ifjren 

gefcg'icr)cn  Stattbalter  anerfannten  unb  bamit  als  jjaupt  ber  auSübenben  ©eroalt,  er  allein 
mit  ibrem  Seirat  ju  befcblicßen  unb  ju  banbeln  oerfpracr);  nur  mit  gcgcnfcitigcr  Übcrein= 
jtimmung  folle  mit  bem  Könige  oerf;anbett  »oerben  (3uli  1572). 

©iefeS  2Ibfommen  roar  ber  S3eginn  beS  freien  nicbcrlä'nbifdjen  ©taatSroefenS,  baS  fieb  feilten 
in  fafl  bunbertjäbrigcm  Kampfe  ju  Unabbängigfeit  unb  bof)er  5B(üte  entioicfcln  feilte,  foroie  feiner 
SScrfaffung.  Dranicn  battc  tem  neuen  ©emeinroefen  oon  oornbercin  tic  fehönften  unb  ebelflen 

Grunblagcn  unb  ̂ ick  gefegt:  politifebe  unb  religiöfe  Aicibcit.  Sur  fc'nc  unter  Seiten,  Gkfabren 

unb  Snttä'ufdjungen  geläuterte  2lnfd)auung  unb  ©efinnung  ift  eä  bejeic^nenb,  bafj  er  -,u  feinem 
©taatöfefretä'r  ben  Äünftler  unb  ©cbriftfleller  ©ietrid;  Sommert  iräbltc,  ter  bie  Velucn  be«  E^rijtens 
tumS  mit  ten  Überlieferungen  ber  ©toa  ju  oerbinben  fud)te  unb  eine  Slufflotung  unb  buinanc 
Dulbfamfeit  bejeugte,  tic  in  jener  3cit  beS  ©laubenS^affeS  unb  roilben  ©(aubenSftreiteS  boppelt 
berounberungSroert  finb.  5Bilbclm  mif;billigte  mit  oerbot  auf  baS  fcf)5rffle  bie  ©eroatttaten  unb 

©raufamfeiten,  bic  ber  rof;e  ©ilf;elm  oon  ber  5^Jarf  an  ben  beimifdu-n  Matbolifcn  unb  ben  ©po» 
niern  oerübt  battc.  Sabei  brang  er  mit  einem  .Speere  oon  6000  äRonn  bis  tief  in  Trabant,  biä 
an  bie  2ore  oon  23rüffcl  oor. 

216er  noefi  einmal  rourben  bic  jpoffnungcn  ter  0rei6eitöfreunbe  graufam  enttäuf<r)t.  gronN 
rcidi,  oon  bem  man  bie  ftärfftc  .Oilfc  enoartet  hatte,  ging  tureh  bie  S8art6olomciuSnacf)t  \u  ber 

päpfllicf)'fpanif(r)en  Partei  über.  2IlbaS  Sehn  Acterigo  be  Eolebo  leimte  nun  unbet)inbert  SDcont 
einnehmen  unb  bort  Staufenbe  oon  Sürgern  fcfelacbten.  5Bon  granfreirb  ebne  ©elb  gelaffen,  löftc 
DranienS  Jöccr  fid)  auf.  SDa  befetjten  tie  Spanier  gang  SBrabant  unb  auef)  ten  größten  Zeil  tes 
Olortcns  roieber.    9hir  bic  ̂ rosinj  .Reliant  oerteibigte  noef)  tic  [ct)roei  oerrounbete  ©acbe  ter 
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greibeir.  2(ucb  bier  eroberten  tie  Spanier  -Butpben,  nabmen  Farben  burcr)  Kapitulation;  aber 
fie  morbeten  unb  febänbeten  in  biefer  Srabt  rote  in  jener. 

©iefe  ©raufamfeit  febef;  über  baS  ̂ >\d  ber  Ginfcbücbterung  binaug,  baö  bie  fpanifeben  gürtet 

roabrfcbcinlicb  im  Sluge  batten:  tie  übrigen  botlänbifcfjcn  Stäbte  jogen  barauö  bie  ßebre,  bat]  £Ret- 
tung  einjig  oon  mannhafter  Bcrtcibigung  biö  auf  baö  äufjerfte  ju  boffen,  bafj  im  fcblimmjten 
gafle  ber  rübmlicbc  Solbatcntob  immer  noeb  ber  Crrmorbung  bureb  bie  fpanifeben  3}?eucb(er  eor= 
ju^ieben  fei.  Samatö  erroarb  bie  ̂ rooinj  Jpoüanb  fieb  unterbliebe  Berbienfte,  bamalö  jeigten 
biefe  füllen,  bcbäcbtigcn,  jä^cn  griefen,  »rjctcbeö  jjelbcnmurö  fie  fäbig  »raren.  SBilbelm  oon  Dranicn 
blieb  ibr  getreuer  gübrer  unb  Berater;  er  erflärtc,  in  £ol(anb  »volle  er  fein  ©rab  finben.  Sie 
fleine  Stabt  2llfmar  trncö  alle  Angriffe  ber  ©panier  ab  unb  nötigte  fie  enblicb  bureb  Durcbftccbung 

ter  SJleereSbä'mme  jur  glucbt.  Sin  erfler  öoffnungöftrabl,  ber  um  fo  bcller  leuchtete,  alö  Äarl  IX. 
oon  granfreier;  ben  febircren  politifeben  gcftler  erfannte,  ben  er  bureb  feinen  2lnfebluf?  an  Spanien 
begangen  baue,  fieb  ber  J)ot(änber  annahm,  ibnen  ©elb  unb  Solbatcn  fantte.  Unb  jugleicb  verließ 
ibr  unerbittlicher  ©cgner,  ber  ̂ erjog  von  2Ilba,  baö  Sanb. 

(Jnbliclj  battc  Bbilipp  bie  Borftcllungcn  aller  Olieberlänber,  auet)  ber  ftrengft  fatbolifcben 
unb  lopalflen  erborg  niebt  etroa  roeil  21lba  gegen  feine  Befcble  gcbanbelt  bätte,  roaö  ja  in  feiner 
SIBeife  ber  galt  gemefen  mar,  fonbern  roeil  baö  bureb  Sllba  verförperte  Berfabren  unnachgiebiger 
Strenge  unb  blutiger  ©raufamfeit  offenbar  feinen  $\vcd  verfcblte  unb  ben  Berluft  beö  reicf;ften 

unb  nü|Iicbftcn  aller  von  bem  fpanifeben  Könige  befeffenen  Sä'nber  berbeijufübren  im  25cgriff 
»rar.  2(lfo  im  Se^cmbcr  1573  mufjte  illba  nacb  Spanien  jurücffebren,  »vo  er  fieb  von  bem  Xperrs 

feber,  bem  er  getreulich  all^u  getreulieb  gebient  batte,  mit  ungnä'biger  Boöbeit  bebanbelt  fab. 
2((ö  Bertrctcr  eincö  milberen  St)ftcmö  rourbe  ber  ©rofjfomtur  oon  Äafiilien  nacb  ben  5?ieber= 

lanben  gefanbt:  Suiö  be  SRcquefcnö  t>  3um9a/  e'n  tapferer,  befebeibener  Solbat,  ber  oon  geringen 
Anfängen  fieb  emporgearbeitet  batte,  allerbingö  obne  flaatömännifcbe  gäbigfeiten,  aber  feinem 
Könige  unbebingt  ergeben.  Gin  foleber  Sftann  roar  niebt  geeignet,  bie  Wcberlänber  bie  feebö  3abre 

ftlbafcben  SKcgimcnteö  vergeffen  ju  laffen,  roenn  er  aueb  ben  „jebnten  Pfennig"  fo»vie  ben  SRat 
ber  llnrubcn  aufhob.  2)a  er  »ueber  »lä'mifcf;  noeb  fran^öfifeb  serfbnb  unb  überbaupt  an  ©efeftief: 
liebfeit  »iel  ju  roünfc()en  übrig  lief?,  fanb  er  oon  feiten  aller  Wcbcrlä'nber,  aueb  ber  fönigötreuen, 
abfällige  Beurteilung.  Übrigcnö  befatj  er  fein  bittet,  baö  eigene  Jpcer,  bat  feit  einem  Sabrc 
unbejaf;lt  geblieben  roar,  ju  befriebigen;  Solbatcn  unb  Offiziere  meuterten. 

Stuf  freiem  gelbe  roaren  biefe  freilieb  ben  ungeübten  Gruppen  ber  Slufftänbifebcn  weit  übers 
legen.  Sie  ©rafen  Submig  unb  2Di(be(m  »on  ?Raffau,  Dranicnö  SSrübcr,  fanben  auf  ber  5Dcoofer 

£eibe  (14.  2(pri(  1574)  Oliebcrlage  unb  £ob.  Slllcin  an  ben  SDcauern  bcö  f;e(bcnmütig  fieb^  »ertci= 
bigenben  Seiten  febeiterte  baö  ©lüef  ber  Spanier,  ßnblieb  burebfiacf;en  bie  Ceibcncr  if^re  Dämme, 
obtrobl  bem  Sanbe  baburrf;  ein  Sef;aben  oon  fieben  Sonnen  ©olbcö  jugefügt  »nurbe;  „beffer  ein 

»?erborbcneö  Sanb,  alö  ein  oerlorencö",  fagten  bie  r;ol(änbifet)cn  Stäube.  9)ccbr  alö  15  000  Spanier 
famen  in  ben  »tnlb  einbringenben  33ogcn  um  ober  fanben  unter  bem  geuer  unb  ben  ©treiben 

ber  fcf;rtcll  beranfegelnben  93Jcergeufcn  ibren  2ob  (jperbfi  1574).  Die  Bürger  aber  baten  fiel) 

jur  (Jntfcbäbigung  für  if;rc  öerlufie  bie  Bcgrünbung  einer  Uniocvfität  auö,  bie  balb  ber  ivaeferen 
Stabt  neue  Sr)ren  unb  9hif;m  ennarb. 

?Raef;  biefem  Grfolge  evflärtcn  bie  beiben  ̂ »rooinjcn  ipollanb  unb  Scelanb  ju  Seift  fübn 
ibre  Unabhängigkeit  oon  bem  fpanifeben  Könige  (Cftober  1575),  im  Slngcfiebtc  ber  ungeheuren 

fpanifeben  9??onarebie  —  fie,  fleine,  oon  »-oenigen  Jpunberttaufenben  bcivobntc  Cfinba)en.  Unb 
noeb  mebr:  fie  nabmen  oon  oornbercin  tie  Befreiung  fluefi  bet  übrigen  ÜRieberlanbe  unb  tie 

Bereinigung  mit  ibnen  in  9fuöfid6t.    Sin  Unternehmen,  baö  pbantaftifcl»  cifd>icn. 
Slbcr  fie  mürben  »om  ©lüde  begünfHgt.  Bon  Sorge  unb  Berbruk]  aufgerieben,  \unb  Res 

quefenö,  erfi  funfjig  2faf;re  alt,  im  9)Järj  1576.  Sein  2ob  gab  ton  bimgeniten  mit  fübrerlofen 

ipanifeben  Jruppcn  bai  ©ignol  jur  allfcitigcn  (iinporung.  Qi  berr|eMc  allgemeine  vJlnaret>ie: 
bie  Staute  öon  Brabont,  glanbern  unb  .f;cnnegau  traten  mit  ben  ̂ ottänbern  mit  Seeläntern 
in  Berbintung  mit  festen  tie  STOitgliebet  beö  ©toattroteö  gefangen  (September  1576).  ©o 
regierten  bie  Stäube,  tie  öon  bem  fpanifeben  SRegimente  nta)M  mebr  iviffeu  lrellteii.  StfltJ  tie 

fpauifche  Bcfal.umg  von  Slntmerpen  auf  ©runb  tiefer  geinbf(»)aft  tie  reiche  .«öantek-fiatt  plfin» 
terte,  bort  brannte  unb  moitete  mit  einen  Scbaten  von  fünfjef^n  SDtitttonen  ©olbgulben  an« 
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öinjitg  ber  |Tegreicf)en  ©panier  in  3(ntrocrpen. <Sticf>  tton  9J!ortin  be  23oS. 

richtete,  brachte  biefe  „fpanifrfje  gurie"  ben  21bfall  jur  SDolIenbung.  2(m  8.  9co»ember  1576  unter« 

^rieben  bie  Vertreter  aller  ̂ »rooinjen  mit  SluSnabtrte  ßuremburgS  bie  „^>ajififatxon  »on  ©ent". 
Die  ̂ rooinjen  oerpflicbteten  fidr>  barin  jur  Vertreibung  ber  fpantfcr)cn  Gruppen,  jur  2Sieber= 
berflellung  ber  alten  greibeiten,  jur  2Iufrccf>terfjattung  ber  SKeItgionsfreif;eit  in  ben  nörblicben 

sprornnjen;  Dranien  roarb  als  (Statthalter  oon  Jjollanb  unb  ©eelanb  anerfannt.  Qi  roar  ber 

Verfucb,  bie  einfjeit  ber  gefamten  9Jieberlanbe  berjujtellen  unb  fefauljalten  trog  unb  bei  S3er= 
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fchicbcnhcit  ber  SKcligioncbcfcnntniffc.  Gin  frönet  unb  beglücfcnber  2(ugcnblicf,  ber  teiber  ein 
öorübetgef)enbet  mar.  Die  ©efinnung  fomohl  ber  ßafotmjlen  roie  ber  Äatbolifen  war  im  ©runbc 
»iel  ju  unbulbfam,  al«  bafj  fie  auf  bte  Sänge  firf>  bätten  »ertragen  tonnen. 

2(ber  für  ben  2lugcnblicf  traten  fie  feft  geeint,  unb  Philipp  II.,  bem  eö  an  Gruppen  unb  ©elb 

fohlte,  um  fie  mit  ©eroatt  ju  untetmetfen,  Beifügte  ei,  bii  auf  beffere  Reiten,  mit  Olachgicbigfeit. 
6t  fanbte  ihnen  einen  neuen  ©eneralflatthaltcr  »on  foniglicbem  Urfprunge,  feinen  .Oalbbruber 

Don  3uan  b'STujhio.  Gr  roor  jur  „Bemäntelung"  ber  93etgangcnheit,  jur  SBilbung  ber  9(egie= 
rung  au«  Eingeborenen,  ̂ ur  2fnnatjme  aller  ̂ orberungen  ber  Stänbe  bevollmächtigt,  „fall«  nur 

bic  [Religion  unb  meine  Autorität  fo  öiel  wie  möglieb  aufrecht  erhalten  bleiben". 
Da«  flang  in  feiner  UnbcfHmmthcit  fricblic^  genug.  2l(lein  bie  25ahl  be«  Gouverneur«  roar 

ganj  »erfchjt.  Ginmal  trollten  bie  91icberlä'nbcr  nicr)t«  von  bem  fpanifrfien  ̂ rin^en  miffen;  fie 
hatten  vielmehr  bic  3{ücffcl>r  itjrer  2anb«männin  9^argarcta  von  ̂ arma  »erlangt.  21nbererfeits 

fnüpfte  Don  3'uan  an  fe;ne  Stellung  pfjantaftifchc  Gntmürfc,  bie  511  neuen  Bcnvidclungcn  unb 
Scf)micrigfcitcn  fübren  mußten.  angeregt  Don  bem  Zapfte  unb  ben  ©uifen,  im  Ginverftänbni? 
mit  Sftaria  Stuart  unb  ben  güljrcrn  ber  unjufricbenen  fathelifchcn  Jren,  hegte  er  ben  ̂ lan, 
naef;  Gnglanb  überjufefsen,  bie  fcr>öne  Scf>ottenfonigin  3U  befreien  unb  al«  beren  ©emaf;l  über 
bie  britifchen  3nfc(n  ,511  hcrrfd;en. 

9)iit  folgen  Hoffnungen  ftanb  freilief»  bie  3Birflt<$fett  in  traurigem  "Sibcrfpruch.  Don  3uan 
fafi  fiel;  nur  von  Surcmburg  in  feiner  neuen  2Bürbe  anerfannt;  mit  ben  ©eneralftaaten  ber  übrigen 
^rovitr,cn  mufjte  er  im  Sanitär  1577  bie  Staffelet  Union  fchlicpcn,  bic  im  Februar  Don  bem 

©eneralflatthaltcr  al«  „beftänbiges  Stört"  ju  93?arcf)c=emgamcnnc  verfünbet  mürbe.  G«  beftätigte 
bie  ©entcr  sl\i;ififation.  9cunrncl)r  fonntc  Don  3uan  feierlirfj  in  23rüffcl  citr,ichcn  unb  ben  Gib 
auf  bic  (Freiheiten  unb  G>cfe|e  ber  ficbjcbn  ̂ rovinjen  ablegen;  er  gemann  fogar  eine  vorüber* 
gel;cnbc  23olf«tümticl;feit  burch  feine  pcrfönlicfye  £icbcn«n.uirbigfcit  gegen  vorncljm  unb  gering. 

2Iber  im  ©runbe  ertrug  Don  3uan  mit  Unmut  bie  SScfchränfung  feiner  $Rad)t  unb  bie  alU 
gemeine  geinbfcf)aft  gegen  ben  fpanifeben  Hainen.  „SDZan  rief  lieber  bic  granjofen,  lieber  ben 

Surfen,  al«  bafj  man  bie  Spanier  im  ßanbc  bclicfje",  fehrieb  er  fclber  an  ben  Äönig.  Gr  molltc 
fort  au«  ben  9ficberlanbcn,  ben  3ll3  naef)  Gnglanb  unternehmen.  2fnbe«  hatte  er  bamit  feinen 
Grfolg.  Vielmehr  mufste  er  bic  fpanifeben  Gruppen,  auf  bie  er  fcoef)  allein  für  fein  englifchcö 
Unternehmen  reefmete,  au«  ben  9(iebcrlanbcn  entfenben,  unb  ber  Äßnig  molltc  von  jenem  gar 
nicl;t«  frören,  liefj  fogar  Don  3uan«  vertrauten  Scfrctär  G«cobcbo,  ber  al«  beffen  2lgcnt  am 
SJJabribcr  Jpof  mciltc,  unb  ben  $Pf)ilipp  für  ben  fcfilimmcn  unb  gefährlichen  Berater  be«  ̂ rinjen 
hielt,  buref)  ben  Staat«fcfrctür  Antonio  ̂ ere^  ermorben,  feinen  Brubcr  mit  jahllofcn  Spionen 
umgeben.    Da«  roaren  <Staat«funft  unb  ©taat«moral  in  jenen  blutigen  Reiten! 

Unb  in  ben  Wcbcrlanben  mar  alle«  Unfricbe  unb  Streit.  Wilhelm  oon  Dranicn  hielt  fieb 
in  feinen  beiben  ̂ rooinjcn  ganj  unabhängig  unb  rüftete  offenbar  jum  jlricgc;  er  mißtraute  ben 

Spaniern,  nicf)t  mit  Unrecht.  3n  ben  großen  Stäbtcn  ber  olämifchen  ©egenben  rührten  ficl>  bie 
cntfchicbcnen  Galoinifien  in  ben  unteren  .Klaffen  unb  brohten  mit  rcligiöfer  unb  fojiater  SReoolution. 

Don  3uan  befcf)tofj,  biefer  maebfenben  Unbotnnif;igfcit  gegenübet  fk^  ein  fejteö  3entrum 

ber  9?cacf;t  3U  fcf;affcn.  21m  24.  3'uli  1577  überfiel  er  mit  feinen  iruppen  bie  ?itabelle  von  Oiaunir, 
bie,  f;ocf>  auf  ffeilem  Reifen  über  ber  Stabt  gelegen,  ben  »Jiifammenfluß  oon  ©ombre  unb  SDtoaä 
heherrfebt.  i?icrburcb  unb  mit  ber  ̂ rooin^  Üurcinburg  bilbetc  er  in  ber  £at  loicbcr  ben  .Hern 
eine«  eigentlich  fpanifchen  unb  fbniglicbcn  öcbictcö  in  bem  iehelli|chen  ßanbe. 

Öte  fünfzehn  anberen  vlhovin-,cn  fehionen  freilich  ihm  befto  fichercr  \u  entgehen.  Die  ®e» 
ncralftaaton  fimbigten  ihm  ben  ©ef;orfam,  liefen  Uranien,  ben  gefährlichen  unb  im'.vrfohnlichcn 
©egner  Spanien«,  nach  Stuffei  fommen.  Die  ctänbc  oon  SStafeont  eiferen  ben  sprinjen  \u 
ihrem  Regenten:  er  machte  fofort  ben  fchon  angebahnten  §rieben«öer§anblungen  mit  Ton  3uon 
ein  Gnbe.  Trennung  oon  ©ponien  mar  fein  unverbnuhlich  verfolgtem  ?icl.  freilich  beriefen  bann 
bie  grofjen  fatholifchen  2lbligen,  neibifch  auf  bec>  fcncnfclvn  Otaniet«  21ufehen,  vMelmebr  ben  lungeren 
SBtubet  bei  .Haifer«  9uibolf  IL,  ?.\\itihia<?,  al«  ©eneralgouoetneut.  Bon  Ghtgoi^  vermehrt,  nahm, 
angeblich  ohne  SBiffen  bei  Äaifet«,  ber  Grjf)etjOg  bie  ffiütbe  an  unb  eilte  nach  SStÜffel.  Gr  befaß 

inbe«  JU  geringe  ©aben  unb  ju  irenig  2lnhalt  im  ßanbe,  um  511  ivirflichcr  -AVacht  }U  gelangen,  bie 
vielmehr  fein  „Generalleutnant"  Dtanien  außübte.  Da«  S80H  nannte  fpöttifcb  SDlattf;ia«  ben  ©erief)^ 
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fcbreiber  beö  ̂ rinjcn,  treu  er  niebtö  511  tun  babc,  a(ö  bie  SSefd^Iüffe  Dranienö  ju  Rapier  ju  bringen. 
Deffen  Fräftigcr  ©eijt  burebbrang  bie  ©eneratfraaten,  bie  21nfang  1578  ein  23ünbniö  mit  (Jlifabctf; 
»on  (Jnglanb  eingingen  unb  »on  ifir  eine  Untcrfrüfjung  »on  10  000  ̂ funb  Sterling  erfjictten. 

Don  Suan  >for  fror),  bamit  ben  Ärieg  oon  ben  Nebelten  erflärt  ju  fcr)en;  roar  er  boeb  fo  auö 

ber  jroeibeutigen  finge  befreit,  in  ber  er  fieb  f;örf)fl  ungtücflirb  gefügt  I)attc.  <5r  bilbete  auö  ben 
fcblcunigft  jurücfberufencn  fpanifeben  Gruppen,  beutfeben  Sölbncrn  unb  ben  ibm  oon  feinen 
greunben,  ben  ©uifen  in  granfreieb,  jugefanbten  Äompagnien  ein  Xpccr,  mit  bem  er  am  31.  3as 
nuar  1578  bie  ftänbifcbcn  Gruppen  bei  ©emblour  gänjlicb  jerfprengte.  Olicmalö  r)attc  fiel)  bie 

übcrfcgcnbcit  fpanifeber  Disziplin,  $riegöcrfabrung  unb  Sapfcrfcit  über  bie  eiligft  jufammcn= 

gerafften  niebertänbifeben  Scbaren  glä'njenber  erroiefen.  ßin  großer  Seif  beö  füblicben  Selgicnö 
fiel  bem  «Sieger  in  bie  Jpä'nbe,  ber  obne  3>»cifel  23rüffcl  felbft  eingenommen  b^ben  mürbe,  trenn 
eö  ir)tn  niebt  an  ©elb,  Solbatcn,  SÖorra'ten,  2Irti((erie  gefehlt  bä'tte,  um  feinen  betäubenben  (Jrfotg 
nacb  SBunfcb  auöjunufsen.  Die  Eönig(icf)cn  Gruppen  mürben  burcr)  *J>cfl  unb  junger  berart  bejU 
miert,  bafj  balb  fautn  jroölftaufenb  bienftfäf;ig  blieben.  Unaufborlirb  gingen  Don  Suanö  23itten 
um  ©elb  unb  ©erftärfungen  nadb  SJcabrib.  2Iber  ̂ r^ilipp  mißtraute  nacb  roie  cor  feinem  ebrs 
geisigen  23ruber  unb  lief?  ibn  abficbtlicb  beö  2flötigftcn  ermangeln. 

„9<ur  göttlicbe  5T3unbcr  Fönnen  nodft  Reifen,"  rief  ber  unglücflicf;e  jlaiferfobn  »erjroeifclnb  auö. 

Die  Weberlä'nber  erhielten  fo  bie  -Jett,  fieb  ju  erbeben.  SBäfjrenb  Slifabetb  »on  (Jnglanb  ben 
bortigen  ̂ roteftanten  Gruppen  ju  jjilfe  fanbte  unb  ben  unternebmenben  ^rinjen  jtafimir  »on 

ber  ̂ Pfalj  mit  feinen  roilben  caloinifeben  SKcitcrn  jum  ̂ uge  nacb  ben  9lieberlcnben  ver- 
anlaste,  riefen  bie  Fatr)otifcr)en  ̂ Ballonen  ben  Sruber  beö  Äönigö  »on  granfreieb,  -Sjerjog  granj 
»on  2lnjou  r)erbei:  »erlaffcn  »on  feinem  23ruber,  ben  er  roobl  alö  ?3cörber  (Jöcobeboö  erfannte, 

ben  übermächtigen  ©egnern  überliefert,  far)  Don  5uan  ein  fcbmacfjoolleö  Snbe  feiner  Stattbalter= 
frbüft  »orauö —  ein  ©ebanfe,  ber  bem  (Ehrgeizigen  unerträglich  erfebien.  Sie  frete  fcbmerjlicbe  2Iuf= 
regung  ließ  ©on  Stuan  um  fo  eber  bem  anfreefenben  gieber,  baö  unter  feinen  Gruppen  mutete, 
jum  Dpfer  fallen:  am  1.  Dftober  1578  »erfcf)ieb  ber  Sieger  oon  Sepanto  in  ©emblour,  im  jroei= 
unbbreißigften  3abre  feineö  Scbcnö.  SBie  ber  Sobn  batte  aueb  ber  23ruber  ber  fanatifrfjen  unb 

mijjtrauifdben  Selbftfucbt  spbi'ippö  H.  erliegen  muffen.  Damit  erlitt  aber  gleichfalls  bie  fpanifebe 
Sacbe  einen  unroiberbringlicben  @rf;abcn. 

SKit  2(u^nabme  Surcmburgö  unb  ?1amurö  maren  nun  bie  9licberlanbe  ber  fpanifcfjen  J)err= 
febaft  entlebigt.  21ber  nur,  um  ber  fcfdimmflcn  93ermirrung  anbeimjufallen.  Die  2)e»6lferung 
mar  in  brei  einanber  feinblicbe  Parteien  äcrfpaltcn:  auf  ber  einen  Seite  ftanben,  junäcbfl  eine 

flcine  9}cinber3af;l,  bie  unbebingten  2(nba'nger  Spanienö  —  bie  „3obanniflen",  roie  man  fie  nacb 
Don  3uan  nannte  —  auf  ber  anberen  bie  eifrigen  unb  ftreitbaren  laloinijtcn  in  ben  nörblicben 
^Prooinjen  unb  ben  großen  Statten  glanbernö  unb  SSrabantS,  bie  fiel)  um  ®ilbelm  oon  Dranien 
fcf;arten,  aber  fieb  aueb,  gelcgentlicb  in  ÄatboWcnoerfolgungen  gefielen,  inmitten  befanb  fieb  bie 

neue  Partei  ber  „SKalcontenten",  oon  roallonifcben  ßbelleuten  geführt,  bie  fieb  jroar  juna'cbft  oon 
Spanien  getrennt  t)atte,  aber  »on  ber  jperrfcfmft  Dranienö  niebtö  roiffcn  rooltte,  an  bem  Eatr)olifcr)en 
©lauben  ber  Säter  fejtbielt  unb  »on  einigen  fyofyen  2Ibligcn  geführt  rourbe.  211ö  bie  jperrfchaft 
beö  Crrjber^ogä  SKattbiaö  »or  bem  überlegenen  2(nfeben  beö  Dranierö  jufammenbracb,  roantten 
fie  fieb  an  cinen  SKäcbtigercn,  ben  franjöfifcben  ̂ rinjen  granj  »on  2(njou.  2{n  ber  Spi|e  eine« 
fiarfen  2ruppen!orpö  erfebien  biefer,  gegen  ben  2Biilen  feineö  föniglicf)cn  SSruberö  Jjeinricb  HL 
oon  granfreic^,  in  SJconö  unb  nötigte,  noeb  im  2(ugufr  1578,  bie  i^m  mifjtrauenben  ©eneralftaaten 

ju  einem  Serteibigunggbünbniö,  baö  ibm  ben  Ocamen  eineö  „S3erfecbterö  ber  nieberla'nbifcben 
greibeit"  »erlieb  unb  für  bie  ̂ "tunft  bie  2luöficbt  auf  bie  Sou»erä'nitä't  in  ben  Weberlanben 
eröffnete.  Daö  Äriegö»olf  ber  »erfebiebenen  Parteien,  baö  tatenloö  gegen  bie  Spanier  blieb,  »er= 
trieb  fieb  bie  SJJufje,  inbem  fie  baö  eigene  2anb  »erroüftete  unb  fieb  untereinanber  berumfcb,lug. 

Die  grauenbafte  innere  3>»ictracbt,  bie  in  ben  SRieberlanbcn  bureb  ben  Streit  ber  23efennt= 
niffe  l;er»orgerufen  roorben  mar  unb  ifjren  Untergang  ju  beroirten  brobte,  roütcte  bamalö  aueb 
in  ben  anberen  Sänbern  SBeftcuropaö,  in  Snglanb  unb  granfreieb.  Der  ganje  Urbteil  febien  in 

^roei  große  Jjälftcn  geteilt,  bie  neu^  unb  bie  altgläubige,  bie  fieb  über  bie  alten  Staatengren$en 

binüber  biö  aufö  SWeffer  befä'mpften.  (Jine  Scblacbt  »on  SRiefen,  bie  geroaltige  Sbaraftere  inö  gelb 
rief,  aber  aueb  bie  Nationen  biö  inö  tieffle  SDJarf  erfebütterte  unb  mit  Slenb  unb  ©reuein  erfüllte. 

JBcltjcfctiictiie,  9Jeujeit  I.  70 



flartr  tion  gnalant  au«  ̂ r  3cit  tcr  flöniain  eiiüMü. 

2.  Der  Sieg  der  T^e/örmation 
inJ/rossJ3räannien 

9iacf>  bem  Zehe  ber  „blutigen  Sttaria"  roor  ifjre  .fpalbfchrocfrer  Slifabetfj  auf  ben  engtifefven 

2f)ron  gediegen,  fünfunbyvanjigjä'brig,  bic  2od)ter  jener  Slnna  Solenn,  bie  alö  Ehebrecherin 
con  ilirem  ©atten  jjeinrich  VIII.  auf  baö  ©cf)affot  gefanbt  morben  mar.  (Jlifabctb  mar  in  "ilrmut 
erjogen,  ber  Butter  beraubt,  t>om  Sßater  »erftofjcn.  ©er  erfte  ?0cann,  ber  ihr  Jjetj  gerührt,  8otb 
Übomaö  ©eomour,  f)atte  aU  jpocfyoerräter  gleichfalls*  unter  bcm  Richtbeil  geenbet,  nicht  ebne  bap 

ihr  ein  ät)nlicr)e«  Scbicffal  gebrob,t  (jarte.  Unter  allen  biefen  Prüfungen  batte  fie  Jöärtc,  33er; 

ftcllung,  ©elbjtjuctyt  gelernt,  ̂ ugtcicf>  aber  ir)rcn  £roft  in  ben  Stubien  gefuä)t,  inbem  fie  ni(t)t  nur 

SJcufif,  jicrlichc  jjanbarbeit,  bie  Sprachen  Jftonfarbö  unb  ©ante«,  fonbern  auch  Satein  unb  ®ric= 

du|\b,  3Rotr)emotil  unb  ̂ bilofepbic  betrieb.  Sei  ottebem  mabrtc  fie  fieb,  ̂ atiirlicbfcit  ber  Stuf« 

fnffung  unb  JVlarr)ctt  beö  Urteils. 
oiaef)  ber  furjen,  für  fie  erfreulichen  fterrfchaft  ihres?  SBruberä  Sbuarb  VI.  fom  bann  SKoria 

jur  ̂ Regierung,  bie  Rechter  jener  Katharina  oon  Aragon,  bie  um  eiifabcths  SDtuttei  SInna  Solenn 
reiften  »crftofjcn  rcorben  mat,  bic  eifrige  .Hatholitin,  bic  (Jlifabcth  a\i  tteperin  fragte,  »eil  btefe 

fief)  immer  roiebet  weigerte,  bic  ÜReffe  511  hören.  £>ie  sprinjeffin  jog  fict)  auf  ein  ßonbgut  jurüd. 

91a  er)  einem  proteftantifchen  v'lufftanbc,  an  bcm  fie  teilgenommen  haben  feilte,  uuirbc  fie  »et« 
haftet  unb  in  baö  furchtbare  SBorgemacrj  bet  23lutgerüfte,  ben  Conboner  Eoroer  gebracht.  Siele 

eifrige  Mathclifcn  unb  ber  Jlaifer  rieten  baju,  fie  numnebr  für  immer  uu|'d\iclkh  ju  machen.  Sfber baö  SJolf  unb  ber  Slbet,  fcr)on  bamaltf  über  bie  fanatifchc  Blutgier  ber  Königin  entrüftet,  nötigten 

fie,  auf  bic  Einrichtung  Slifabetr)*  ju  »crjicbtcn.    Deren  8lu*fitr)ten  flärten  fict),  ba  ber  ganj« 
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jüngere  unb  gebiltcterc  2eif  ter  eng(ifcf>en  SScvölfcrung  ifjr  bie  St;mpatf;ien  juwanbte,  ba  felbft 
^fjilipp  II.  von  Spanien  fie  fcf;ü(3te,  in  fccm  ©cbanfcn,  fie  nacf;  bem  balb  ju  erwartenben  j?in= 
fcbeiben  ber  waffcrfücfjtigen  Wlavia  ju  ef;eticf;en. 

2)ie  2r)ronbefteigung  Crlifabetf;«  (16.  November  1558)  ging  ofjne  alle  Scfjwierigfciten  vor 
ficf;.  £)ie  Verbannte,  Gingcfcrferte,  mit  bem  2obe  23ebrof;te  faf;  ficf;  plöljlicf;  a(ä  Äonigin.  Senn 
bie  ̂ rotcftonten  begrüßten  fie  freubig  als  eine  ber  3f()rigen,  al«  bic  Softer  2lnna  S3oler>n«,  ber 
SDcärtnrerin  beö  Crvangelium«,  unb  bie  Äatfjolifen  mürben  burcr)  ben  ßinfluß  (Spanien«  bewogen, 

ifjr  ju  f>ulbigcn.  2Ba're  Glifabctf;  nicf;t  Königin  geworben,  fo  würbe  ja  bie  Ärone  Gnglanb«  an 
'Ifaria  Stuart  gefallen  fein,  bie  .Königin  von  Scbottlanb  unb  £)aupf;ine  von  granfreief):  ber  ganje 

2Beftcn  (hiropaö  f;ä'tte  ficf;  unter  franjöfifcf;er  güfjrung  gegen  Spanien  vereint  gefunben. 
3m  ©runbe  befaß  Glifabetf;  überhaupt  feine  beftimmte  fonfeffioneffe  Überzeugung.  5bt 

fräftiger  Sinn  für  Drbnung  unb  Jperrfcfyaft,  bie  frönen  einbrucfSvollen  gormen  beö  fatf;olifcf;en 
©ottcöbicnfle«  unb  bie  feftgefügte,  einheitliche  Jjierarcfjie  ließen  fie  ber  alten  Äircfje  ficf;  juncigen. 

Der  bemofratifcf;c  ©eijt  bei  Galviniämuö  fcf>recftc  fie  ab.  "Hbex  Untcrorbnung  unter  Sftom  unb  feine 

^riefter,  Aufgabe  ber  nationalen  Unabf;a'ngigfcit,  3ur"cfwcicf;en  binter  bie  *2lba'nbcrungcn  ir)rcä 
Vater«  wollte  fie  nic^t  jugeben.  Seinerzeit  f;atte  9iom  boef;  fo  beftimmt  gegen  if;re  3)cuttcr  unb 
fie  felbft  Partei  genommen,  baß  fie  ficf;  if;m  fcine«weg«  anfcf>ließen  fonnte.  Gbenfo  unfieber  war 
bie  Stimmung  ifjrcö  Volfc«.  £)er  2(bef,  bie  fjofjen  Beamten,  ber  3flicf)tcrffanb  waren  jum  über= 
wiegenben  Seile  fatfjolifcb;  fonft  auef;  bie  SRefjrjafjl  au«  alter  ©ewof)nr)eit.  2(ber  bie  Verfolgungen 

SDfaviaö  Ratten  9ftom  verbäcf;tig  gemacht,  unb  alle«  wa«  jung,  tatfrä'ftig,  eifrig  patriotifcf)  in  (Jng-- 
(anb  war,  (bebte  jur  ©laubcnsä'nbcrung  t)in. 

Gr«  entfpracb  be«f;alb  ebenfo  ber  allgemeinen  ßage  unb  Glifabetf;«  perföntieber  Stimmung, 
wie  if;rer  Neigung  für  frumme  unb  oerfcblungcne  2Bege,  wenn  fie  junäcf>fr  auf  politifchem 
unb  religiöfem  ©cbiet  vorficf>tig  unb  jögernb  auftrat.  Sie  (Jfjeanerbietungen  ^bilipp«  wie« 
[ie  in  freunblicf;cr  SBcife  jurücf,  ließ  fiel)  aber  auf  Unterfjanblungcn  wegen  jpeirat  mit  einem 

bftcrreicf;ifcf;en  Grjfjerjoge  ein  —  bat  fie  boef)  bie  Verfjeißung  ifjrer  S?anb  immer  al«  ein  wichtiges 

unb  nufjbringcnbc«  (Jlcmcnt  ibrer  ̂ olitif  bef;anbelt.  3m  ©runbe  fjatte  fie  nicr)t  bie  s2(bficl;t,  [idj 
ju  vermäf;len,  benn  fie  fürchtete,  ficf;  in  einem  ©atten  jugleicb  einen  iperrn  ju  geben,  unb  fie  wollte 
boef)  im  2flleinbefifj  ber  T9cacf;t  bleiben:  fie  fctjmcicbclte  nur  ben  jpabsburgern,  um  im  beginne 
ibrer  Regierung  unbehelligt  von  Spanien  ju  bleiben. 

3n  religiöfer  Vejief;ung  (teilte  fie  balb,  in  Übercinfrimmung  mit  bem  neu  einberufenen  ̂ ar= 
(amente,  bie  Unabfjängigfeit  ber  anglifanifeben  Äircf;e  von  9tom  unb  ben  fireblicben  Supremat 

ber  Ärone  wieber  f;er.  SIber  fie  ging  bann  weiter,  inbem  fie  ba«  „allgemeine  ©ebetbuef;"  ifire« 
SSruber«  Gbuarb  VI.,  allerbingö  in  einer  Bearbeitung,  bie  auöbrücflict)  jebe  ©cgnerfcf;aft  unter 
ben  ̂ atf;olijiömuö  tilgte  unb  bie  2ef;re  oom  2Ibenbmaf;(  im  Sinne  ber  realen  ©cgenwart  Gbrifti 
umgeflaltete,  wieber  einführte  unb  inbem  fie  basfclbe  famtlicben  ©cift(icf;en  unter  8lnbrof)ung 
ffrenger  Strafen  auferlegte,  ©amit  rief  fie  jeboef;  ben  2Bibcrfranb  beö  fatbolifeben  Äleru«  hervor. 
iDon  oicrjef;n  $8ifcf;öfen  weigerten  ficf;  breijefjn,  ben  fircf;licf;en  Suprcmat«cib  ju  leiften,  unb 

wanberten  bafür  in«  ©efa'ngni«.  3,1Jcif;unbcrt  anberc  @eiftlicf;e  jogen  ben  SJcrlufl  if;rcr  c  tellung  ber 
Verleugnung  if;rcr  überjeugungen  oor.  Sonft  tarn  e«  cinftwcilcn  nicr)t  ju  refigibfen  Verfolgungen, 
tie  ber  Äönigin  überhaupt  juwiber  waren.  3un^P  mocf;te  oon  ben  Saien  jcber  glauben,  nai  er 
wollte.  Sffiarb  auef;  bie  Übung  beö  fatf;olifcf;cn  ©otteöbicnffe«  unter  Sfnbrofjung  von  SBufjen  unicrfagt, 

fo  würbe  boef;  biefcö  Strafgcfcf}  faum  beobachtet.  3n  bc"  nörblicbcn  unb  u'cftlicbcn  ©roffd)aftcn, 
wo  bie  allcjeit  fonferoatioe  aeferbauenbe  23eoölferung  unb  ber  Ginfluß  großer  ©runbfjerren  Aber» 
wogen,  in  3rlanb  unb  23ale6  würbe  offen  bie  alte  Eßeligionöübung  fortgefeljt,  ohne  taß  Glifabctfj 
gewagt  batte,  mit  Strenge  einjufcf;rciten.  Sclbft  an  ben  Univcrfitatcn,  tiefen  S3oI(n>er!en  ber 
Staatörefigion,  bulbete  man  bie  Promotion  von  Äatfiolifcu. 

Viel  f;ärter  benaf;m  ficf;  bie  ÄSnigin  gegen  bie  eifrigen  unb  reinen  Saltiniflen,  bie  „Puritaner", 
bie  fie  baßte  unb  fürebtetc.  SBegen  Hinneigung  ju  beten  Siebten  würbe  ber  sprimoi  von  Snglanb^ 
Grjbifcbof  ©rinbal  »on  Santerburt;,  vom  SImte  fudpenbiert  unb  in  feinem  eigenen  ̂ Vilafi  ge< 
fangen  gehalten.  2(nbcrc  Gcifllicf;e  unb  s|Hofefforcn  berfelben  9ücf;tuug  routben  gleicbfollä  ab» 
gefeilt.  2Bcnn  bie  Puritaner,  ihrer  ganjen  offenficen  Sfticbtuna,  jienuiß,  bic  Sintidjtungen  ter 
anglifanifcf;en  Äircbc  ju  laut  unb  beftig  angriffen,  nuirteii  fie  jum  oranger,  irebl  aua)  |um  SBetluß 
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bcr  Chrcn  ober  einer  ftanb  verurteilt,  (Jin  gcfö!)rlicf>cr  2Bibcrfprurf),  eine  furchtbare  ©cgner= 
fchaft  reibet  bat  .Königtum  in  feinem  tappelten,  rcligiös^politifcben  ßharafter  cntivicfcltcn  fieb  in 
biefen  SBer^Sltniffen.  2Illein  es  tarn  boct)  511  einem  vorläufigen  Ausgleich  jroifcbcn  ben  eifrigen 
Galviniftcn  unb  ber  Königin;  benn  £Iifa6ctr)  mußte  fich  mit  SKatgcbcrn  verfeben,  bie  im  @cgen= 
|\ii?e  ju  ber  [Regierung  ihrer  Vorgängerin  ftanten.  Solche  aber  waren  naturgemäß  entfebictene 
^reteftanten,  bie  bie  jperrfcherin   auf  bem  2£ege  ber  Neuerungen   ir>citer  vorwärts  brängten. 

©et  begabtefte  unb  cntfchloffcnfie  unter  ihnen  mar  ©ir  SBifliom  Gccil.  ©eboren  1520,  ein 
tüchtiger  Slcchtsgclchrtcr  unb  Jbeologe,  roar  er  febon  unter  Crtuarb  VI.  ju  ber  hoben  Stellung 

eines  StaatefcFrctärS  emporgeftiegen;  unb  feine  große  politifebe  Crinficbt,  feine  ©cfchäftSge= 
tvanttheit,  feine  tlncrfcbrocfcnf;cit  unb  Crntfcbiebcnfjcit  hatten  ihm  im  State  ber  neuen  Königin 
balb  bie  erfte  Stelle  verfchafft.  Der  ©taatöfefretSr  tvollte  eine  entfcbloffen  proteftantifchc  ̂ otitif 
ber  englifchen  [Regierung  foroobl  im  Sinnern  beS  SanteS  als  nach  außen.  Gr  tvollte  feinen  Staat 
jum  .frort  unb  fruiupt  beS  9>n>teftentias 
muS  in  ber  ®clt  machen  unb  fcr)raf  in 
Erfüllung  tiefer  Aufgabe  ebenfoivenig 
vor  täufebenber  2ift  wie  vor  recbtlcfcr 

©ctvalt  jurücf.  Slifabctb  tvar  »reit  ta= 
von  entfernt,  ein  fo  fcbroffcS  Verfahren 

gutzuheißen.  2lbcr  fie  frba'gte  GecilS 
©oben  unb  £rcue  ju  fyoeb,  um  it)n  bcr 
©egnerfebaft  beS  großenteils  fatholifch 
gefinnten  frocbatels  ju  opfern.  „(Jr  ift 

mein  ©eifr,"  fagte  fie  öftcrö  unb 
nannte  ir)n  febe^baft:  „.frerr  ©eift" 
(Sir  Spirit). 

©er  beftigfte  perfönlicbe  ÜBitcr= 
facrSer  ßecilS,  aber  ein  noeb  entfo)iebe= 
nerer  (5alvinijt  als  tiefer,  roar  bcr  Sieb= 
(ing  ber  Königin,  Stöbert  Eublet),  ©raf 
von  Scicejter,  ein  feböner  unb  form* 
vollcnbeter  frofmann,  ju  bem  febon  als 

^rinjeffin  Slifabetlj  eine  leibenfcbaft= 
licfjc  Neigung  gefaxt  hatte,  um  ihn 
bann  als  .Königin  mit  Sintern,  25ür= 
ben  unb  CinEünftcn  ju  überhäufen. 

Sciceftcr,  ein  her^lcfer  unb  ftaatS= 

männifch  ganj  unbegabter  Intrigant,  hegte  ben  h'ihnen  ̂ lan,  fclber  ©emabl  ber  Königin  311  werben, 
fo  ba§  er  fiauptfacblich  it)re  Verheiratung  mit  einem  fremben  gürften,  bie  ihre  Untertanen  unb 
treuen  Berater  innigft  roünfcbtcn,  hintertrieben  hat.  ©er  plögliebe  2ob  feines  SBeibeö  2lmr> 
Siobfart  trat  unter  Umftänben  ein,  bie  ben  bringcnbflcn  Vcrtacbt  ertveeften,  er  ober  boeb  feine 
©etreuen  hätten  bie  Unglücflicbe  gemorbet.  2lber  bai  höchfte  $\d  feines  ßf;rgeijeä  erreichte 

er  nicr>t;  ber  gefamte  jjocbabel  unb  alle  ÜRinijter,  Secil  an  ber  Spifse,  verf>inbcrten  bie  unjiems 
liebe  .freirat. 

Starb  Glifabetf;  unvermäblt,  fo  fiel  bie  englifefie  Ärone  an  bie  Königin  von  Scbottlanb,  SSRotia 
Stuart,  bie  feit  1559  auef)  Königin  von  granfreieb  roar.  ©aS  Verhältnis  $u  tiefer  gütjKn  nahm 
vor  allem  bie  Slufmcrffamfeit  ber  englifcfyen  Regierung  in  Sfnfprucfj. 

©aS  raube  unb  febroaeb  bevölferte  norbbritifcf;e  Neicb  ftanb  feit  bem  3ab>e  1370  unter  ber 
Sicgierung  beS  .fraufcS  Stuart,  baS  aber  ber  mächtigen,  anmafjcnbcn  unb  rof;en  2lrijtofratie  nicht 

ijerr  ju  merten  vermochte.  3m  ©egenfaße  ju  einer  florfen  unb  jcntralificrcntcn  9kgierungs= 
gemalt  tvaren  tie  SortS  unb  23ürger  cnglifcf;=normannifcf)en  UrfprungS  in  ben  Nietcrungen  Sübs 
ScbottlanbS  einig  mit  ben  jpäuptcrn  ber  gälifeben  ©ebirgSftämme  —  ter  GlanS  —  im  raupen 
nortifcf)cn  frochlante.  gajl  alle  Xperrfcher  beS  .fraufcS  Stuart  fiarben  eines  gemaltfamen  SotcS. 
Slllcin  tro|  tcr  beftäntigen  inneren  Unruhen  unb  .Kriege  hatten  bie  Schotten  es  vermocht,  ihre 

SSorbcrfcitc  beö  Staate |Iegc(ö  bcr  Königin  dlifabctl). 
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Sic  fcuottifcftcn  «ftrönitngSinftgnten  im  ©cfyfoffe  511  (ibinburci. 

Unab^angigfeit  gegen  baö  mächtigere,  eolrreicr)ere  unb  blühentere  (inglanb  ju  behaupten,,  intern 

fie  ftcf»  burch  baö  jahrhunbcrtcaltc  SSünbniS  mit  JsranFrcich  fclu'itjtcn. 

Sic  febettifeben  .Könige  hatten  fich  sugleicb"  im  lumcrn  ihre?  £Reidr>cö  ben  (Scutalherren  gegen; 
über  auf  fcic  OicifHichfcit  gefragt,  bic  fie  nach  9)<eglicbfcit  bereicherten,  aber  biertureb  fotvehj  bei 
tem  Slbel  rote  bei  tcr  armen,  wenig  betriebsamen  SBÜrgerfefjaft  ter  Stätte  wrhafu  machten.  So 
fanb  bte  Deformation  bei  tiefen  ©tänben  günfrigen  Sobcn;  unb  als  ter  .Hierum,  »on  ber  Ärone 
unterftü&t,  bic  teuerer  blutig  »erfolgte,  rcijtc  er  biefe  ju  Sufjerjtem  (mimme  unt  glühenter  :Rach= 

gier  —  Vcibenfchaftcn,  tic  bem  rohen  ?RationalcharaFtcr  ber  bamaligcn  Schotten  nur  alUufehr 

entfpracben.  Sofort  mifchtc  bic  ̂ olitif  fich  in  ten  religiöfen  .Öatcr.  ffia'fjrenb  (inglanb  fich  mit 

ten  9ceuglä'ubigen  öerbünbete,  nahm  granfreief)  tic  Serteibigung  tes  .Hatholr,i«uui?  unt  ter 
fchcttifchcn  Ärone  auf  fich.  <co  lief  alleö  auf  bic  wichtige  groge  hinan?:  ob  cchottlant  ter  r>ic- 
formation  unt  zugleich  bem  2lnfcr)Iu{j  on  bai  benachbarte  (Jnglanb  geroonnen  roürbe,  ober  ter 

fran$öfifcr)en  slVlitif  unb  bem  .Hathoüysmuu?  untergeorbnet  bleiben  feilte  Y  Jebe  Srpanfionfe 

fa'higfcit  unb  ?Jiachtcntfaltung  ber  britifchen  3nfel  fjing  baoon  ab,  bafj  bte  erftcre  tiefer  3)?6glicr)s 
Feiten  fich  ycnrirflicbc.  Sic  kämpfe  in  bem  entlegenen  trüben  deiche  befajjen  alfo  eine  melte 
gefcf)icr)tlicf)e  SBebeutung. 

riuetft  fchien  ber  ©ieg  ten  dachten  tcr  Vergangenheit  anheimzufallen.  Ol  ach  tem  frühen 

£obc  Äönig  SfafobsV.  (1548)  rourbe  bte  3tegentfcf)oft  für  feine  minberjä'fijrige  I  echter  SDcaria 
Stuart  -  fie  mar  am  8.  SDejember  1542  geboren  -  ihrer  SKutter  SRoria  ©uife  übertragen,  auf 
beren  [Betreiben  eine  große  franjöfifcr)e  glotte  muh  ©cr)ottlanb  Farn,  tie  englifchen  S3efa|ungen 
aus  tiefem  bleiche  öertrieb  unt  tie  junge  Königin  nach  Aranfrchh  entführte,  um  bort  jur  ©es 
mahiiu  bei  Poum  gleichaltrigen  5ran$  erregen  ju  roerben. 

Die  x'lnFimft  ter  jjranjofen  entfciuct  einftroeilen  tie  Vernichtung  ter  [Reformation  in  Sdjotts 

(ant,  beren  fühnfter  Vcrfüutcr,  ter  befehrte  Vricftcr  "sehn  .Hner  (geboren  L605),  in  geffeln  nach 
^ranfreich  gefetyleppt  rourbe,  mährent  man  feine  Anhänger  erbarmungslos  verbrannte.  Slbet 
im  .Hampfc  mit  SÜcaria  lubor  lief;  man  bort  .Uner  triebet  frei,  ter  nach  vZdnMtlant  *,uriicftchrte 
unt  mit  einem  großen  Keil  beö  ter  ©eiftlicfjfeit  feintlichen  unt  nach  ihren  VcfiiMina.cn  lü {lernen 

Slbelö  einen  23unb,  ben  „Goöcnant",  jur SSerteibigung  bee"  Sffiorted  ©otte«  bis  in  ten  Job  juftonbe 



SRarta  Stuart  a(ö  Königin  »ort 

granfteid)  t'mSffteröon  16  fahren. 
©einölte    eines    unbeFonnten    OTeifleri 
im  SBefiß   te$  £er}egs  sen  SDeoonföire. 
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brachte.  Salb  Farn  ei  jmifcben  ben  proteftantifcfyen  CortS  unb  Stä'btcrn  auf  bcr  einen,  ber  2Re= 
gentin,  bem  jlleruö  unb  ben  granjofen  auf  ber  anberen  Seite  jum  offenen  Äampfe.  (JHfa&ctf) 

oon  (Jnglanb  fanbte  ben  sproteftanten  Schiffe  unb  Solbaten:  biefe  roarfen  biegranjofcn  überall 
jurücf.  2111er  Stacht  beraubt,  ftarb  SKaria  »on  ©uife  im  Schlöffe  3U  Sbinburg  an  ber  ©affer: 

fucbr,  ben  10.  5uni  1560.  3br  2ob  mar  baö  ̂ e'ufyen  jum  »ölligen  Siege  ber  reformierten  unb 
englifcr)cn  Partei  in  Schottland  Saö  franjöfifcbe  .ftöniggpaar,  bura)  bie  inneren  ©irren  feine« 
SRcidhcö  binreiebenb  in  2lnfprucb  genommen,  fcblofs  mit  ben  £orbö  unb  mit  Glifabetb  ben  S3ertrag 
311  Cbinburg,  ber  nicr)t  nur  ben  franjöfifcf)cn  Ginflufj,  fonbern  jcbe  roirflicfye  Sftegierungögeroalt 
5>caria  Stuartö  in  Scbottlanb  »erniebtete. 

Saö  t*ielf)unbertjär)iigc  23ünbniö  jmifeben  Sdbottlanb  unb  granfreieb  mar  nun  enbgüftig 

jerftört.  Sag  ifi  baö  miebtigfte  Crrgcbnig  ber  Deformation  in  Scbottlanb,  in  rein  politifeber  ?Se- 
jiebung.  Saburcb  aber  mürbe  auch  bie  Bereinigung  biefeö  Sanbeö  mit  bem  englifd)en  9]acf>barn 
ermöglicht  unb  »orbereitet. 

Sbrcö  finblicben  ©atten  burcl)  einen  frühen  £ob  beraubt,  lanbete  Sftaria  Stuart  im  2Juguft 
1561  in  ir)rcr  Jjeimat:  febön,  anmutig,  in  allen  r)öfifcf)en  fünften  gemanbt,  fein  gebilbet  am  i)of 
ber  93aloiö,  »oll  Flarcr  Crinficbt  unb  guten  Urteil«,  aber  leibenfd)aftlicb,  fittenloö,  moralifcb  un= 

bebenflieb,  mie  fie  ei  bort  um  fiel)  gefeljen  r)attc.  5n  Scbottlanb  trat  fie  sunä'cf>ft  mit  großer  Müq-- 
beit  auf,  mabrte  für  ifjre  ̂ erfon  bie  Freiheit  beö  fatbotifeben  ©otteSbienftcö,  fcblofj  fich  aber  fonft 
ber  gemäßigt  protcftantifcl)en  Partei  unb  ir)rcr  23afe  Glifabetb  t>on  (Jnglanb  an. 

Sicfe  gürftin  jeboeb  fab  in  iljr  bie  berufene  Nachfolgerin  unb  bebanbelte  fie  beöbalb  mit  üKifjs 
trauen  unb  21bneigung.  S3or$üglicr)  fuebte  fie,  um  bie  23ebeutung  ber  jungen  Sdjottenfönigin 

für  (Jnglanb  ntcr)t  ju  erhöben,  beren  ©icber»ermä'blung  ju  »erbinbern.  Sa  ließ  Wlaxia  jebe  9tücf= 
ficht  fahren  unb  folgte  nur  ber  Stimme  leibenfebaftlicber  Zuneigung,  inbem  fie  einen  Äatbolifen, 
einen  blübenben  Jüngling  cf^ctir^tc,  Jjenrt)  Stuart  2orb  Sarniet),  ber  ifjr  93etter  unb  übrigen« 
auch  mit  ben  £uborö  »erroanbt  mar  (29.  Sfuli  1565).  2llö  ber  Rubrer  ber  proteftantifeben  Corbä, 

5NariaS  unehelicher  Sruber  SKurrat),  fich  mit  pefunia'rer  Unterftü^ung  GlifabetbS  gegen  feine 
SWonarcbin  empörte,  feblug  biefe  ben  2Jufftanb  fcbnell  nieber  unb  nötigte  2J?urrat)  unb  beffen 
greunbe  jur  flucht  nach  ßnglanb. 

Die  Srcigniffe  führten  9)?aria  Stuart  naturgemafj  ju  einer  neuen  Stellungnahme;  fie  ging 
ju  ber  entfebieben  fatbolifchen  Partei  über,  ber  fie  burch  ein  23ünbni«  mit  Philipp  II.  unb  mit 
ben  ©uifen  in  granfreich  fomic  burch  bie  Unterftü(?ung  teö  ̂ apfieö  ben  Sieg  in  (Jnglanb  mie 
in  Scbottlanb  ju  »erfebaffen  hoffte.  Sie  .Satbolifen  (Jnglantö  unb  bie  aufftänbifeben  5ren  traten 

mit  ihr  in  Sßerbinbung.  So  perfonifijierten  fich  in  ihr  unb  (Jlifabctb  Subor  bie  großen  ©egenfa'^e 
jener  ganzen  ̂ eit  auf  bem  Soben  ber  britifrhen  3nfel.  greilicr)  hier  ein  ungleicher  Äampf !  2luf  feiten 
ber  englifeben  Königin  mar  bie  größere  Stacht  unb  bie  bebeutenb  fchlauere  biplomatifcbe  Segabung. 

Sie  protcfiantifcfje  Dppofition  in  Scbottlanb  mu§te  TWariaö  ©atten  3U  geminnen,  inbem  fie 

ibm  bie  fouserä'ne  9Jtacf>t  t»erf;ie|  unb  jugleic^  eheliche  (Jiferfucht  gegen  ben  Sefretär  ber  Königin, 
ben  eifrig  fatholifchen  ̂ iemontefen  ©a»ib  SRiccio,  übrigen«  einen  unanfehntieben  unb  bäßüchcn 
Wenfchen,  einflö§te.  6r  befchlo§  bie  Grmorbung  Diccio«,  bie  ©efangennabme  SJcaria«.  Glifabetb 
mar  oon  allem  unterrichtet. 

Sie  33crfcbmorcnen,  mit  Sarn(et)  an  ber  Spiße,  überfielen  ben  unglüctlicbcn  Sefretär  im 
3immer  ber  gürftin  felbfi,  bie  ficf>  bamal«  im  fechfien  9}?onat  ber  Scf^mangcrfcfiaft  befanb,  unb 
machten  ihn  nieber.    Sie  Königin  mürbe  mie  eine  ©efangene  gehalten. 

21ber  fie  mufjtc  if^re  ©egner  ju  trennen.  3nbcm  fie  ben  fla'glid)cn  Sarnlci)  mieber  ju  fic^ 
hinüberzog,  ba  fie  if;m  jcigte,  mie  bie  S3erfcr;roorcnen  ihn  nur  alö  if;r  ©crfjcug  bcf^anbelten,  ent» 
flof;  fie  mit  ihm  auö  bem  C^binburger  Schlöffe  unb  fammclte  fcbncll  alle,  bie  ben  ©orbanfcblag 
mißbilligten,  um  fieb.  Sie  2)?örbcr  Sticcioö  mußten  fich  abcrmal«  über  bie  englifebe  ©renje  retten. 
9)caria  jog  alö  Siegerin  mieber  in  ihre  jpauptftabt  ein;  unb  a(ö  fie  menige  ©ochen  fpätcr,  am 
19.  3"ni  1566,  einem  Sfuonerbcn  Schottlanbö  unb  (Jnglanbä,  3afob,  bad  Sehen  gab,  erlangte 

fie  eine  erhöhte  2?ebeutung  für  beibe  Sa'nber. 
Ser  3orn  ber  Ieibenfchaftlicf;en  grau  galt  oor  allem  bem  »errätcrifchen  unb  unbanfbaren 

©atten,  biefem  Sarnlep,  bcr  ficf>  burch  feinen  fefnuilen  $artein>ecf)fe1  auch  allen  icilcn  bei  Ubef< 
verhaßt  gemacht  hatte.    Sie  »erbauten  fich  ba^u,  Sarnlcp  auö  bem  ©ege  ju  räumen,  unb  SRaria, 
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bie  son  bem  Slnfcblage  wußte,  tot  nicbtö,  um  if)rcn  ©arten  311  retten,  ©er  rechte  2Irm  ber  53er= 
febmörung  mar  ein  feefer  unb  abenteuerlicher  (Jbclmann,  3ameö  £epburn  @raf  t>on  23otbmel(, 
beffen  bobe  Statur  unb  außcrgcmöbnlicbe  Äörperfraft,  uerbunben  mit  füfjner  unb  berrifeber  @e= 
finnung,  auf  SDcaria  einen  6ebeutenben  Sinbrucf  gemacht  f;atte.  3&rer  Siebe  bewußt  unb  fieser, 
faßte  S3otbwetl  ben  tyMan,  fie  31t  ebelicben  unb  babureb  felbjl  baö  Jepter  Scbottlanbö  in  bie  Jpanb 
3U  nefjmen.  2(m  9.  gebruar  1567  würbe  Darnlen  oon  ben  93erfcbmorenen  ermorbot,  bann  fein 
SBobnbauö  in  bie  Suft  gefprengt. 

SDcaria  fe<5te  bie  pafjwe  SJolle  fort,  bie  fie  biöfjer  in  ber  Zragöbie  gcfpielt  batte.  Sie  ließ  fieb 
oon  SSotbwell  entführen  unb,  311m  grimmigen  Sirgerniö  bei  ganjen  23olfeö,  jum  Sntfeljen  ibrer 
beften  greunbe,  beiratete  fie  ben  9Jcörber  am  15.  93?ai  1567,  brei  Sttonate  nacb  bem  £obe  ©arnlenö. 

9cun  fjatten  bie  protejtantifcfien  Sorbö  ben  23orwanb  ju  einer  neuen  Scbilberf;cbung.  T)ai 
Qan^e  2anb  fiel  ibnen  ju.  Sie  jerfprengten  baö  X;eer  ber  .Königin,  fcfyloffen  biefe  in  bie  raube 
geftung  Socbleuen  ein  unb  jwangen  23otbwell  jur  glucbt  nacb  DänemarF,  mo  er  aber  eingeferfert 

rrurbe  unb  1578  alö  Staatsgefangener  geftorben  ijl.  SDcaria  warb  injmifcfyen  jur  Sibbanfung  ge-- 
nötigt,  iljr  einjähriger  Sobn  alö  3afob  VI.  jum  Könige  aufgerufen,  für  ben  SÜ?urran  bie  9tegent= 

fdjaft  übernahm.  Sie  fcr)ettifc^>e  proteftanrifebe  Äirc^e  mürbe  enbgültig  organifiert,  nad)  bem  „£>iö-- 
jiplinarbuebe",  auf  bemofratifcb^republifanifcbem  guße.  Saicnaltcfte  traten  bem  oon  ber  @e; 
meinbe  gemähten  Pfarrer  jur  Seite.  3e&n  Superintcnbenten  führten  in  ebenfo  oiclen  Diojefen 
bie  5(ufficfit  über  baö  fircfylidfte  Scben,  aber  mit  Seirat  einer  auö  ©eifiiicben  unb  Caicn  gebilbeten 

^rovnnjialfpnobe.  kleinere  greife  Bereinigten  fieb  311m  ̂ reöboterium:  ein  SRame,  ber  alö  unter: 

febeibenb  ber  ganjen  ilircr)e  gegeben  unb  geblieben  ijl.  23on  j-Jei*  3U  ̂,e\i  trat  eine  allgemeine 
ÄircFienoerfammlung  auö  2Ibgcorbncten  fämtlicbcr  ©cifllicbens  wie  SÜlteftcnfollcgien  jufammen. 
So  ifl  eine  gefebiefte  SJcifcbung  oon  ©emeinbefreibeit  unb  geifllirbem  Sinfluß;  aber  biefer  (entere 
mürbe  balb  3um  fjerrfebenben  in  ber  unbulbfamcn,  fanatifeben  unb  [jerrifeben  Äirf  of  Scotlanb. 

Sie  mürbe  nod)  einmal  in  ibrer  Sicbcrbeit  bebrobt,  alö  SDiaria  im  9Rai  1568  auö  ber  Jjaft 

in  Socbfeoen  entfam  unb  ibre  2(nba'nger  um  fiel)  fammelte.  51ber  9)?urran  jerfprengte  bie  jlönig= 
lieben  mit  leiebter  SJcube  bei  Sangfibe.  Sa  faßte  5)]?aria  ben  oer6angniö»ollen  Crntfcb(u§,  fieb  ibrer 
53ermanbten  Slifabetb  in  bie  2(rme  3U  werfen.  21ber  beren  Ratgeber  fürefiteten  ben  ßiuflujj  ber 
jungen,  febonen  Sbronerbin  auf  bie  Snglanber,  jumal  bie  fatbolifcbcn.    S3iel  beffer  erfebien  eö, 

IBiltücfcbiditr,  Oicujeit  I.  "1 
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bie  gefährliche  ̂ ürftin  für  immer  unfebäbtieb  ju  machen.  Unter  bem  23ormanbc,  fie  fei  beö  Sftorbeö 
an  Dornten  bringenb  »erbäcbtig,  mürbe  fie  mit  fchänbficbcr  23er(e|ung  beö  ©oftrechtö  mie  ber 
Privilegien  einer  unabhängigen  ̂ ürftin  vor  eine  2(rt  Gericht  geftcllt  unb  bann  in  Xpaft  gehalten. 

£ö  mar  eine  verhängnisvolle  £at,  bie  gcrabe  biejenigen  Unruhen  hervorrief,  bie  fie  batte 
t>err)üten  motten,  unb  Crlifobetb  auf  einen  2Bcg  trieb,  ben  ju  vermeiben  fie  entfcbloffcn  gervefen  mar: 
nämlich  ben  ber  energifeben  ©egnerfeboft  reibet  bie  fatbolifche  .Kirche  unb  bie  Eatbolifdjen  SDcacbte. 

Schon  im  %afyxe  1569  brach  ein  Slufjtanb  beö  größtenteils  fatholifcbcn  5lbe(ö  von  Dlorbcnglanb 
jut  ̂Befreiung  ?0cariaö  auö.  3m  S^ni'ar  1570  mürbe  in  Scfjottlanb  ber  Sftcgcnt  Sfturran  ermorbet, 
bie  gefangene  SJcaria  jur  .Königin  ausgerufen,  milber  53ürgerfricg  jerrüttete  baö  ?anb.  Clifabcths 
Solbatcn  ftelltcn  enblicb  bereu  jjerrfebaft  in  (Jnglanb  unb  mcnigftenö  bem  ©üben  Scbettlanbö 
mieber  6er.  ?Iber  ̂ apft  ̂ iuö  V.  fcbleubcrte  am  25.  gebruar  eine  (Jrfommunifationöbulte  gegen 
bie  Subor  unb  befaf;!  ibren  Untertanen,  ber  Negerin  ben  ©eborfam  ju  verfagen.  Qi  mar  bie 
offene  .Kricgöerflärung  ber  römifeben  Strebe  miber  bie  Königin  von  (Jngfanb.  Sie  hatte  ein  fräf= 
tigeö  aufleben  beö  fatholifcbcn  ©eifteö  in  beren  SJleicf>e  jur  S°'3C-  Steber  englifebe  .ftatbolif  mar 
feitbem,  roenn  nicht  offen,  fo  boeb  in  feiner  ©efinnung  ein  Crmpörcr. 

9cunmebr  mar  eö  mit  ber  (Jlifabetb  fo  teuren  vermittelnbcn  Stellung  vorbei;  bie  Dteligion 
mar,  nach  bem  2luöfpruche  beö  311m  £orb  Shirlcigb  erf)obenen  (Jecit,  $um  ©egcnflanbe  ber  ̂ olitif 

gemorben.  Daö  Parlament  beö  5<ibreö  1571  »erftärfte  ben  protefiantifchen  GbaraFtcr  ber  eng= 
lifeben  .Kirche,  unterfagte  jeben  fatbolifchen  ©otteöbienft  bei  2eib=  unb  Sebeneftrafcn,  erflärte  jebe 
Serbinbung  mit  9tom  für  jjoebverrat.  21ucb  nach  außen  mürbe  nun  Grnglanb,  $umal  gegenüber 
ber  Scbu|macbt  ber  ©egenreformation,  Spanien,  jurn  SÖorfämpfer  beö  ̂ roteftantiönuiö  in  Suropa. 
GecilS  politifebe  9?icbtung  fyatte  über  bie  feiner  Souveränin  gefiegt. 

Diefe  SBcnbung  jmang  mieberum  bie  englifeben  Äat^olifen  jum  erbitterten  Kampfe  gegen 
bie  Regierung  unb  bie  .Königin  fclbfr.  Sie  fanben  babei  ein  ftaupt  in  ?Üiaria  Stuart,  bie,  auf  baö 
9tccl)t  ber  9Iotmebr  geftüfst,  auö  ber  Öcfangenfcbaft  berauö  unermübtid)  für  eigene  Befreiung 
unb  juglekb  für  bie  23cftrafung  ber  if;r  feinblichen  Königin,  ihrer  .Kcrfcrmcifrcrin,  tätig  mar.  üjinincr 
mieber  rief  fie  ?lufftänbe  unb  Sßerfcfnvörungcn  gegen  cjlifabctb  ber»or.  ̂ apfl  ©rcgorXIII., 
^bitipp  IL,  bie  ©uifc  gemährten  ihr  offen  ober  heimlich  Untcrftülningen.  5"  Douai,  fpäter  in 
Dieimö,  mürbe  ein  Seminar  für  febottifebe  unb  englifebe  ̂ licficr,  eine  mabre  ßrjichungöanftalt 
für  ganatifer  unb  93ater(anbövcrrätcr  errichtet;  ebenfo  in  9iom  unter  ber  Scitung  ber  Scfuitcn 
ein  englifebeö  .Kolleg  $ur  Ausbreitung  beö  ÄotboHjiSmuö  in  ber  jpeimat.  Der  ̂ apft  gab  ben 

Zöglingen  biefer  SInjtalten  bie  ßofung:  „bie  rurf;lofe  3cfabe(  auö  bem  5Bcge  räumen."  Sie  feblicben 
firf;  unter  ben  t>erfrf;iebenften  Sßerflcibungen  in  (Jnglanb  ein,  ermutigten  bie  3Q9^af*eny  reiften 
bie  S3erföf;n(irf;en  auf. 

Dffcn  bracb  ber  2(uffianb  in  Srlanb  auö,  beffen  5?cvölfcrung,  f ruber  fcincömcgö  bem  römi= 
fer)en  Stufyle  fef;r  ergeben,  auö  geinbfebaft  gegen  bie  englifeben  Untcrbrücfer  bie  eifrigften  Äatbo= 
lifen  gemorben  ift.  Seit  bem  ̂ afyre  1569  mar  bier  bie  Smporung  bauemb,  bie  biömeilcn  ju 
ben  2oren  Dublin«  »orbrang.  Gnblicb  nabm  ©regor  XIII.  fiel)  feiner  C5etrcucn  an.  (Jr  fanbte 
1579  ibnen  erfahrene  rffijicrc,  um  fie  ju  organifieren  unb  ju  befehligen,  S00  Solbatcn  fomie 

einen  Segaten,  feinen  Segen  unb  ein  gemeif;tcö  SBanncr,  um  fie  $u  begeiftern  unb  beö  gottlidu-n 
23eiftanbcö  ̂ u  verficf;ern.  Die  ganje  3nfel  erbob  fieb  in  einmütigem  Cfntbufiaömuö,  fclbft  bie 
altenglifcbcn  gamilien  fcbloffen  fief;  ber  23emcgung  an.  Sic  mürbe  oft  nacb  vicrjäbrigcm  .Stampfe 
unterbrach,  in  bem  53lute  von  jpunberttaufenben  von  3ten,  CJinc  furchtbare  Saat,  bie  tief  in  beu 
jjerjen  biefer  Nation  5Burjcl  feblug  unb  3abrbunberte  btnburcr)  blutige  grücbte  zeitigen  folltc. 

(Jlifabetb  mußte  um  ber  Selbficrbaltung  millen  cntfchicbcn  gegen  ben  Singriff  iöerteibigung«« 
maßregeln  ergreifen.  Die  ©eifllicben,  bie  vom  geftlanbe  berübergefommen  iiMieii,  mußten, 
menn  ergriffen,  alö  jpoebverräter  ben  2ob  erlciben.  Dorf)  machte  mau  fonjl  einen  Unteijchicb 
jmifeben  „benjenigen,  bie  verrätcrifche  unb  böfivilligc  ©efinnung  gegen  3brc  9Rajeft2l  uub  ben 

Staat  b*gen,  unb  benen,  bereu  Einfalt  buref;  unioiffenben  unb  blinben  Crifer  vcifubrt  ift".  Die 
(enteren  (amen  mit  milbcrcn  Strafen  bavon.  3"'  giin^en  finb  unter  (Jlifabcth  an  jmeibunbert 
Matl)olifen  alö  Staat^fcinbe  Eingerichtet  roorben. 

Die  ganje  S5ürgerfcbaft  unb  ber  überroiegtnbe  Seil  ber  mittleren  unb  ((einen  ©runbbcfiPcr 
entfrf)ieb  fiel;  für  ben  ̂ rotefiantiöniuö.    Hub  bie  SSebeutung,  bie  pabl  uub  ber  SEBoblftanb  biefer 



©raf  von  33otf)t»et[, 
triltct  ©ematjl  tcc  «Diatia  Stuart 

.liol-crt  TuMon, 

örat  Don  Vcuiiicv. 

Ottbniffe  5iir  gjtaria*<3tuart*Sragot>ie. 
Sir  -iliuM»  -Daulcr,  S>a»i*J  9K«fo, 

Striermcifta:  bet  ÜRaria  Stuart.  Erfretat  bet  SRana  Stuart. 

SBittiam  (Serif,  8ort  SBur(etgf), 
jtaujlct  btl  ßönigtn  gliiabetf). 

Jort  Jpemrid)  r.irnlrn, 
j«vittT  ©cmaljl  Ct-r  ÜRaria  5iuart. 
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SDiittclflaffen  naljm  fcbncll  ju,  bauptfa'cr)ticb  burcb  bie  2Iuebcfjnung  beö  ipanbelg  unb  bcn  baburd) 
vermehrten  2Ibfa|  bcr  fianbegprobufte.  SSefonberö  trat  bic  ©efcltfchaft  tcr  „ßaufmännifcben 

2Ibcntcurcr",  ber  Merchant  adventurers,  in  ben  SÖorbergrunb,  bic  eine  „Sftoeforoitifcbc"  unb  eine 
„Xürfifcbe  £anbc(f?gcfcl(fcbaft"  grünteten,  bie  Dftfee  burc^flrciftcn  unb  mit  ̂ orbotnerifa  93crfebr 
pflegten.  33on  9?orogorob  bis  nach  Zanger  gingen  ihre  Schiffe.  Der  rcichbegabte  Sir  ©alter 
Dialeigb,  ber  glänjenbfic  Vertreter  bcr  englifeben  Kofonifationebeflrebungcn,  fuchtc  tiefe  nach 

©unana  unb  bem  nach  bcr  „jungfräulichen"  Königin  G(ifabctr)  benannten  2Mrginicn  ju  lenfen. 
£>icfe  Kolonifation  rourbc  »on  23eginn  an  auf  bcn  ©runtfats  bcr  Freiheit  unb  Selbftäntigfeit 
begrüntet,  im  febarfen  SSiberfprucb  ju  ber  engherjigen  Seoormuntung,  in  ber  Spanien  unb 
^ranfreicr)  ihre  Kolonien  gelten:  bamit  roar  baö  Übevgeroicbt  bcr  überfeeifeben  ©rünbungen 
(Tnglanbö  entfebieben;  benn  fotcf)e  bebürfen  beö  SpfrcmS  bcr  freien  jpanb. 

OJcue  91abrungö=  unb  ©enufjmittel  famen  oon  bort  nach  (Jnglanb.  SRaleigh  fclber  brachte 
1584  bic  Kartoffel  nach  5r(anb,  bic  inbeö  auf  lange  bin  oon  bcn  rocitcren  Kreifcn  ber  Skvölferung 
jurüdfgeroiefen  rourbe.  <5in  3abr  fpäter  führte  £)rafe  ben  Zabaf  ein,  beffen  ©ebrauef)  balb  fo 
allgemein  rourbe,  bafj  eä  in  ben  Stäbtcn  ebenfo  öiete  Zabagien  roie  2Mcr=  unb  53cinftuben  gab. 

greilieb,  eineö  ber  ̂ auptfäcr)ficr)flcn  SJcittel  bcr  Bereicherung  foroie  bcr  görberung  ber  eng= 

lifeben  Marine  roar  bie  Sccrä'ubcrei,  bic  bie  Cnglanber  mit  großer  Unpartcilicbfcit  gegen  alle 
übrigen  Nationen  betrieben.  Sßornebme  Seute,  roie  ein  £orb  CEobham  unb  ein  fetter  Sciccfrcrg, 
ja  bic  Königin  felber  trugen  feine  23cbcnfcn,  fiel)  an  bcr  2Iuörüftung  ber  Sccräubcrfcbiffc  ju 
beteiligen  unb  bafür  am  Gnbe  bcr  gabrt  einen  entfpreebenben  Slntcil  am  ©croinne  einju= 
ftrcicr)en.  (Jbcnfo  legten  fie  ©elbcr  febr  vorteilhaft  im  Sflavenr)anbel  an,  ben  englifcfyc  Seeleute 
maffenbaft  oon  bcr  Äüfre  oon  ©uinea  auö  unterhielten. 

Grblcren  Urfprungö  ifl  ein  anbereö  Sftoment  ber  ̂ unafyme  »on  Gnglanbö  2Bor)tflanb:  von 

ben  Weberlanbcn  famen  bie  sproteftanten  herüber,  bie  cor  2Hbaö  Verfolgungen  flogen,  unb  lehrten 

bie  Cnglä'nber  Zucbmanufaftur,  Ceinenroeberei,  ©otb=  unb  Silberarbeiten,  Spigenfabrifation. 
Schon  rourben  nach  Spanien  allein  in  einem  Sabre  85 — 90  000  Stücf  englifeben  Suchcs*  auggc= 
führt.  Ülicberlänbifcbe  Kapitalien  belebten  5nbuftvic  unb  Vcrfcbr.  Slltcnglanb  gcivann  ein  r>er= 
änberteö  2Iu6fcf)en.  9?icr)t  mehr  ber  jagenbe,  jeebenbe,  unroiffcnbc  Squirc  erfebien  alö  ber  £err 

beö  Sanbeg,  fonbern  bcr  unternchmenbe  Kaufmann,  ber  bcbä'cbtig  rccbncntc  ©ccbftcr,  tcr  ocr= 
fchlagene  unb  feefe  Sccfapitä'n.  Sie  Konigin  erfannte  bic  5Bicbtigfcit  biefer  betriebfamen  klaffen 
an,  intern  fie  1571  perfönlicb  bie  Conboner  S3örfe  einroeihte  unb  ihr  bcn  SRamen  beö  „Königlichen 

Sßecbfelhaufcö"  (Royal  Exchange)  ocrlicb. 
©cm  Sftittclftanb  verbanft  baö  moberne  Gnglanb  feine  ©röfje,  feinen  roeltbchcrrfcbenben 

jpanbcl  unb  ©crocrbflcig,  feine  innere  greibeit.  Senn  er  oerlangtc  im  jpocbgcfühl  feiner  2k= 
beutung  unb  finanjicllcn  Kraft  Sefbfl»erroaltung  unb  echten  ̂ rotcftanti^muS.  21uS  biefen  beiten 
Elementen  ifi  bann  bie  englifebe  greif;cit  erroacf)fcn  in  fiegreieficm  Kampfe  mit  ben  abfoliitifrifchcn 
unb  fatbolificrenben  23cftrcbungcn  ber  oon  Scf;ottlanb  nach  (Tnglanb  »crpflanjtcn  Stuartd. 

AI  * 

f  K 

5T>apvr"  bcr  Königin  SRaria  Stuart. 



3  ferreffin  fec 

Seit  ben  testen  9kgierungs!jaf;ren  Äönigö  granj  I.  »on  granfreief)  war  bie  ©efafjr,  ba§ 

biefeö  Neid)  \\d)  ebenfo  wie  £>eutfcf)lanb  in  jroet  fcinblicr)c  Rafften,  eine  farr)olifcr)e  unb  eine  pro: 

teftantifebe,  fpalten  mürbe,  beftä'nbig  gcmacfyfen.  Äeine  geroaltfame  Verfolgung  f;atte  bie  9te 
formation  unterbrücfcn  tonnen,  bie  fief)  »iclmcf;r  gerabe  unter  ben  mafjgebcnben  Waffen  ber 
Nation  immer  metjr  auskeimte.  Sie  bebeutenbfien  gür^rer  ber  geiftigen  Sßemcgung,  bie  Dieter, 

.Rünfrler,  ©elefjrten,  sparlamentärä'te,  Sbelleute  roaren  jum  übermiegenben  Seile  öffentlich  ober 
im  ©efjeim  ̂ roteftanten.  2Iber  bie  Sftefjrfjeit  ber  Ration,  bie  on  Überlieferung,  fircf;!icf;em 

spomp,  ©lanj  unb  2(nmut  beö  ©ottcöbicnflcö  fjing,  »ermocf;te  ber  sproteftantismug  nicr)t  ju 
gewinnen,  ebenfomenig  roie  bei  ben  übrigen  romanifcfycn  Nationen,  ben  Stalienern  unb 
Spaniern. 

Deshalb  blieb  aucf>  baö  Königtum  bem  alten  ©lauben  treu.  Racf)  bem  £obe  granj  I.  (1547) 
»erfiel  fein  Racfjfolgcr,  Jjcinricf)  IIV  ein  fcfyöncr,  ftattlicfyer,  aber  geiftcöträger  unb  unfclbjtänbiger 
Surft,  burcf>auö  bem  (Jinfluffe  beö  garten,  unbulbfamen  fjerrifcfjen  ßonnetablcö  Sinne  »on  Wlont- 
morenep.  Cbenfo  eifrig  fatI)oIifdr)  wie  biefer  mar  bie  gamilie  ber  ©uifc,  ein  anfänglich;  armer 
Jrreig  beö  lotr)ringtfcr)en  Jjerjogö^aufeö,  ber  fiel)  in  granfreicr)  niebergelaffen  r)attc  unb  f;ier  burrf) 

feinen  (joljen  Rang,  f;er»orragenbe  23cgabung  unb  sä'fjes  3ufammen^a'ten  fcf;nctl  ju  mafjgebenber 
SSebeutung  gelangt  mar.  Sieben  bem  Xperjog  granj  »on  ©uifc,  bem  Gröberer  »on  Galaiö,  mar 
ifjr  £aupt  beffen  S3ruber  Äarl,  £rjbifcf)of  »on  Reimö,  gemöljnlicf;  ber  Äarbinal  »on  £otf;ringen 
genannt,  ein  Prälat  feinfter  SMlbung,  beweglichen  unb  burrf;bringenbcn  ©eifleö,  umfaffenber 

@cfcf)äftöfenntnU  unb  »on  fluger  .Runft  ber  Siebe;  untabelig  in  feinem  SBanbcl;  aber  liftig,  r)ab= 
fücfytig,  rachgierig,  »on  fcfyänbficfjcm  Crgoiömuö  beö  jjerjenö  unb  gän$lid;er  Überäeugungölofigfeit. 

SDJontmorcnct)  unb  bie  ©uife  fjefjtcn  .König  Jg>einrtdf)  IL  ju  immer  härteren  Verfolgungen 

ber  «Proteftanten,  unb  baö  ̂ arifer  Volf  fjalf  burefy  9)cc§cleien  gelegentlich  nad).  SIbcr  fie  »er= 
motten  ber  teuerer  ntcr)t  £err  ju  merben,  bie  fiel;  in  macfyfenbem  SOtage  mit  bem  tro|igen  unb 
Fülinen  ©eifte  ßatoinö  erfüllten  —  gerabe  burd)  bie  Verfolgungen,  wie  in  ben  Rieberlanbcn.  3n 
©enf  unb  Saufanne  fucf>te  fiefj  ir)re  3ugenb  Velefjrung  unb  Sßkifung.  Die  erfle  reformierte  @e= 
meinbe  entftanb  ju  ̂ariö  im  3af;re  1555.  Salb  gab  ei  400  000  Reformierte  in  granfreid),  meifl 
ben  froheren  klaffen  angcfjörig. 



5G6  5Ä-  Wnspfon,   ©egenrefonnation  in  ©üb;  unb  2Df(teuropa. 

9In  iljrcr  Spi|e  ftanbcn  ̂ rinjen  aui  1cm  »on  Subroig  bem  .^eiligen  ftammenben,  ben  ValoiS 
nabe  »ermantten  Jpaufe  ber  VourbonS:  neben  bem  fcfymanfenten,  unficf>cren  Anton,  burd)  feine 
©emafjlin  3oF)anna  »on  Sllbret  2itularfönig  »on  91a»arra,  »orjüglicl)  beffen  jüngerer  Vruber, 

ber  begabte  feurige  ̂ rinj  ßubmig  »on  Conte,  lebenölufrig,  lcicf)tfinnig,  aber  für  ben  protejtan= 
tifcfjen  ©lauben  begeifrert.  Webt  mintcr  miebtig  mar  bie  mit  bem  mächtigen  Connctable  eng  »er« 
febwägerte  gamilie  (Ef)äti((cn:  bie  beiben  Vrüber  granj  »on  Anbclot,  ©eneraloberfl  ber  5nfanteric, 
unb  21bmiral  .ftafpar  »on  Colignn,  maren  eifrige  ̂ rotefianten;  felbfi  Äarbinal  Dbet  »on  ßfjätiflon, 
ber  britte  tiefer  Vrüter,  neigte  ber  neuen  2ef;re  ju. 

Diefe  organifierte  fic^>  innerhalb  granfrcirfjä  in  ber  erften  grofjen  SanteSfnnote,  bie  fid)  im 
Wlai  1559  »crfammelte  unb  beren  »icrjig  ©faubenö=  unb  ebenfo  siele  DiSjiplinarartifcl  für  bie 
gefamte  ̂ nFunft  ber  fronjöfifdSen  Deformation  binbenb  gemorben  finb.  Die  Drganifation 
beruhte  »ollfiäntig  auf  Sclbftrcgierung.  Sie  Pfarrer  mürben  »on  ben  ©emeinben  gemäht; 

jene  unb  bie  ©cmeinbcälteftcn  traten  regelmäßig  ju  sprovinjialftmoben  jufammen,  bie  roieber 
Vertreter  jur  Dationalftmobe  mäf;(tcn;  tegtere  fjatte  aber  nicht  nur  über  bie  fircr)lid)cn,  fonbern 
aud>  über  bie  politifd)en  2fntereffen  ber  ©emcinfdjaft  ju  entfcf)eiben.  So  Fmtte  man  eine  einfache 
unb  bod)  überaus  mirffame  Drganifation  gcfcfyaffcn,  bie  ba(b  bie  franjöfifcfjen  Deformierten  ju 
einer  furchtbaren  50?a cr)t  gefiaiten  folltc. 

jpeinrid)  II.  mürbe,  erfr  »icrjig  2(afjre  alt,  burefj  einen  Unfall  bei  einem  feft(icr)en  furnier 
binmeggerafft  (10.  3uli  1559).  Sein  älteftcr  Sofm,  granj  EL,  mar  ein  fect)jc^njär)nger  $nabe, 
an  ©eifteöentmicflung  nicfyt  weniger  fcf)n>äcr)(icr)  unb  jurücfgeblicbcn  als  an  Förderlicher,  So 
fianb  er  »öllig  unter  bem  (ünfluffe  feiner  Flügen  unb  um  jmei  3af;re  älteren  ©emablin  5)?ana 

Stuart.  Diefe  aber,  eifrig  Fatfwlifcl),  übertrug  bie  Leitung  ber  ©efef/äfte  ifnem  liftigen  unb  impos 
fanten  mütterlichen  Df)eim,  bem  Äarbinal  »on  2otr)ringcn.  Unter  beffen  i^errfebaft  ergingen 
balb  neue  trafonifdje  ©efe|e  gegen  bieÄe|er;  nict)t  nur  SOtänncr,  auef)  grauen  unb  hinter  mürben 
auf  ben  Scheiterhaufen  gcfcblcppt.  Verfcfwörungcn  reformierter  (Jbellcute,  mie  ber  „Zutmtlf 

»on  2lmboife",  mürben  erfiieft  unb  graufam  beftraft,  91a»arra  unb  Gonte  fclber  gefangen  gefegt, 
ber  lefstere  ̂ prinj  jum  £obe  »erurteilt,  freilief)  noef)  ni(f)t  Eingerichtet.  Da  fiarb  plö^licf)  granj  II., 
erft  fiebjcfjn  %ar)re  alt,  infolge  eines  ÄopfgcfcfymürS  (5.  Dcjcmbcr  1560).  £in  »ollflänbigcr 

Umfct)mung  erfolgte.  „Als  alles  »erlorcn  mar/'  rief  <2al»inS  ipauptfebüler  Vcja  in  ©enf  aus, 
„fic^e,  ba  machte  ber  Jpcrr  unfer  Sott  auf!" 

%üx  ben  Vrubcr  bcS  Verdorbenen,  ben  elfjährigen  Äarl  IX.,  ergriff  beffen  Butter,  bie  jtönigin= 
SBitme  Äat^arina  fon  SOkbici,  gegen  ben  5Bil(en  ber  ©uife  bie  Regierung:  eine  feingebilbete, 

berebte,  freigebige  glorcntincrin,  mcf;r  liftig  unb  r>crfcf;lagcn  alö  fü^ri,  bei  allem  (Sfyrgeij  uncnt= 

fcbloffcn,  aber  bafür  treuloö  unb  boppeljüngig.  (Jö'^anbcltc  fief;  bamalö  für  fie  um  bie  Aufgabe, 
bie  9Jtocf)t  ber  ©uife  ju  brechen;  beöbalb  befreite  fie  Conti  auö  bem  Äcrfcr,  fiü|te  fid)  auf  ibn, 

9^aoarra  unb  bie  .Ougcnotten  —  mie  man  bie  franjöfifcfycn  Cabinijtcn  mit  S3erflfimmelung  tcä 

9lamenö  „Gibgcnoffcn"  nod^  bem  23orbi(be  ber  mit  ben  protcfiantifcr)cn  Sdjmcijcrn  verbünteten 
©enfer  ßaloiniften  ju  betiteln  anfing.  Sine  »on  ifjr  naef)  Orleans  jufammenberufene  Stfinbcoet» 
fammlung  jcigte  gcrabeju  proteftantifc^e  Neigungen.  5n  einem  %a()xe  mürben  2150  reformierte 
23etr)äufer  eröffnet;  in  ̂3ariö  gab  eö  25  000  ©laubige;  alle  gerichtlichen  Verfolgungen  gegen  bie 
Jlc^er  ̂ örten  auf. 

Äatfjarina  unb  if;r  vortrefflicher  Äanjler  ß'Jjofpital,  ber  güf;rer  ber  Partei  ber  „^olitifer", 
baö  f;cif3t  berjenigen,  bie  mit  jpintanfe$ung  ber  rcligiöfen  'iBibcrfprücl)c  nur  bat*  Apcil  bei?  ©taateä 
anftrebten,  »crfurf;tcn  überall  ju  »ermitteln.  Sie  öeranfialteten  jroifc^en  fatbolifrf>cn  ̂ Prälaten 

unb  Vertretern  bcö  Ccilttiniämuä  im  September  1561  ein  SReligionögefprScr)  ju  ̂\i|'|'iv  taS  im 
ganjen  jum  Vorteil  ber  Hugenotten  ausfiel.  Scbon  tcr  llmftanb,  baß  bie  protefcantifc$e  Mcbxc 
frei  unb  ungcf;inbert  »or  bem  ̂ ofe  batte  »orgetragen  merben  bürfen,  ermutigte  fie  nicht  ireiiig 
unb  »crfrf;affte  ifmen  }af>lrei(r)e  neue  2(nf;ängcr. 

Die  .Hatbolifcii  bcfchloffcn,  fitr)  tcr  Ausbreitung  ber  jlc^crci  ju  mibcrfcinm.  Sd>on  Farn  ei 
ju  bewaffneten  3ufammcnP^ien  j'»ifcl;cn  beiben  SReltgionSpotteien.  Der  Sonnetable  SRont> 
morenet),  tcr  9)carfcf;a(l  »on  St.  Slnbre  unb  granj  »on  ©uife  jogen  fiel)  Dom  $ofe  jurfid  unb  bil* 

beten  eine  Vereinigung  jum  Scfwgc  tcö  ©laubenS,  baS  „Sriunivirat",  tas  mit  ̂ bilipp  II.  »on 
Spanien  in  Vcrbinbung  trat. 





568  5M-  ̂ P^tlipvfon,  (Segenteformation  in  ©üb;  unb  2Be(teuropa. 

Der  ffiiberfranb  6racf>  aui,  a\i  .Katharina  unb  £'J?ofpital  1562  bag  fogcnannte  3anuarebift 
erteilten,  baö  ben  Reformierten  unter  gereiften  Vcbingungen  Dulbung  gemährte.  Run  fchlugen 
bie  ©uife  Ioö.  Jjerjog  granj  mefjefte  bei  beni  Durcf^ug  burcft  bie  Champagne  bie  jum  fonn; 
täglicpen  ©otteebienfre  oerfammelte  protcftantifche  ©emeinbe  in  bem  Stäbtcben  Vaffp  nieber 
(1.  SKärj  1562).    Dicfeö  SSlutbab  mar  ber  23eginn  t>icrunbfcrcigigjafj»rigcr  Sürgerfricgc. 

.Katharina  oon  Sftebici  mürbe  balb  oon  bem  Sriumoirat  jum  Übertritte  jur  fatholifchen  Partei 
genötigt,  bie  fcitbem  bie  jtrone  auf  ihrer  Seite  f)attc.  Dcfio  oppofitionellcr,  republifanifcber 
mürben  bie  Hugenotten:  unb  fo  gefeilte  311  bem  religiöfen  ©egcnfalje  fich  ber  politifcbe,  bie  alte 
2(belös  unb  Stäbtcfreibeit  (ebte  in  bem  Kampfe  gegen  baö  Königtum  wieber  auf.  Daju  mifcf)te 
baö  3luälanb  fich  hinein;  riefen  bie  Ärone  bie  Schmei3er  Solbaten,  bie  ©uife  Spanien  311  Hilfe, 
fo  bie  Hugenotten  (Jnglanb  fomie  bie  beutfchen  Reformierten.  Äurj,  auch  hier  nahm  ber  Streit 
balb  einen  allgemein  europäifchen  Gharafter  an.  Der  religiöfe  ̂ ufaiutiicn^ang  mar  bamaU 
ftärfer  a(ö  ber  nationale. 

Der  erfte  Vürgerfricg,  in  bem  2Inton  oon  Raoarra,  ?5ran3  oon  ©uifc  unb  ber  SWarfchall  oon 
St.  2(nbre  ben  2ob  fanben,  mürbe  im  ÜRär3  1563  burch  ben  grieben  unb  baä  Sbift  oon  2(mboife 

tcenbigt,  bie  für  bie  ̂ Protcffanten  weniger  günfiig  maren  als  baö  3anuarebift.  2(1$  im  3"ü  1565 
.Katharina  oon  SDcebici  in  Vaponne  mit  ihrer  Sochter  (Jlifabeth,  ber  Königin  oon  Spanien  unb  bem 

£erjoge  oon  2Ilba  eine  ̂ ufammenfunft  Ratten,  argwöhnten  —  mit  Unrecht  —  bie  Hugenotten 
fofort,  baß  hier  ifjre  Vertilgung  6efcb(offcn  worben  fei.  Sie  oollenbeten  bie  feftc  politifchMiülis 

ta'rifife  Drganifation,  bie  bauptfächlicb  ihre  Stä'rfe  aufmachen  follte.  5cbe  .ftirche  mußte  eine  ober 
mehrere  .Kompagnien  milijartig  geübter  Streiter  ftcllen,  bie  biftrift=  unb  prooinjtueife  RegU 
ntenter  unb  jlorpö  bitbeten,  mit  örtlichen  Rotabcln  an  ber  Spi|e.  Ss  ift  merfmürbig,  roie  unbe= 
tingt  alle  klaffen  ber  ©laubigen  ber  ernfte,  ftrenge,  bemofratifcbe  ©cift  ber  caloinifcben  .Kirchem 

jucht  burchbrang.  Der  Surug,  „unangemeffene  Äleibung"  mürben  mieberholt  burch  bie  ©enerals 
fnnobe  »erboten.  21uch  oerbältniömäßig  unfcbufbige  Vergnügungen  unterfagte  man:  lan], 
Wummereien,  .Komöbienfpiel  unb  Vefuch  ber  £hcatcr;  oollenbä  aber  hartem,  2Bürfel=  unb  fonfHge 

©lücfsfpiele.  Die  fiterarifcben  5Berfe  mürben  ftreng  jenfiert.  .Königliche  ̂ Prinjen  mürben  er= 
fommunijiert  unb  311  bemütiger  Sitte  um  Vergebung  oor  ber  oerfammclten  ©emeinbe  gesmungcn. 
So  übertrieben  unö  biefe  Strenge  erfcheinen  möchte,  fie  biente  ba3ii,  alle  klaffen  ber  ̂ roteftanten 
rinanber  3U  nähern,  mit  fefier  Di^iplin  unb  bem  ©eific  fclbfiiofcr  Slufopfcrung  3U  erfüllen,  auö 
ilmen  ein  fletö  bereitet  Jjeer  311  machen  311m  Kampfe  für  bie  Sacpc  ©otteö. 

Daö  mar  bie  eine  Urfad)e,  me*r)a(b  bie  protcflantifcpe  93?inbcr^cit  fo  erfolgrcicp  ber 
jtrone  unb  ber  großen  3)Jer)rr)eit  beö  fraii3Öfifcpen  Volfeö  5Bibcrftanb  teifien  fonnte;  bie  anbere 
loar  if;re  Sorgfalt  in  ber  Untermeifung  if;rcr  3ugcnb  unb  in  ber  miffcnfc^aftlirf^cn  23ilbung,  bie 
fie  if;r  3ugänglicp  machten. 

9?ctf)t  im  ©cgenfa^e  311  biefen  fittenfirengen  Hugenotten  flanben  ber  i^of  unb  feine  Mnfninger. 
Unter  bem  Ginfkiffe  ber  feingebilbeten,  lebenölufiigen  unb  fittlirf;  unbebenfliepen  ASniginsSRuttei 

—  Äat^arina  »on  SJiebici  —  gab  ei  bort  fortma^renb  23anfettc,  Sa'de,  Äon3erte,  Darflcllungen 
italicnifrf;er  Äomöbien  unb  Scf;aufpicle,  unb  bie  „Srnaferfpicle"  unb  Scf)äferromane,  in  benen 
man  fiep  inmitten  ber  blutigen  Ssenen  beö  23ürgerfricgeö  gefiel,  maren  nur  Sinnbilbcr  ber  Sie« 

bcleien,  bie  alle«  Denfen  unb  £racpten  ber  J"pof(eute  auffüllten.  Dajroifcf)en  fam  cö  befiänbig  aui 
(Jiferfucf)t  ober  Streitluft  311 50?orbtaten  unb  Duellen,  mo  auf  jeber  Seite  brei,  »icr  bii  feepö  greunbe 

biö  aufö  Keffer  forf;ten.  Daö  ©emälbe  märe  unoollfta'nbig,  menn  mir  nicht  bc<S  fraffen  ̂ IbcrglaubcnS 
(Jrroäfjnung  täten,  bem  gerabe  biefe  ffeptifenen  3Renfcf)en  bulbigtcn.  ̂ Ifirologie,  Sc3aubcrungen, 
ÜiebeetränFe,  23cf;crung  oon  3?Jcnfcf;en  »ermittele  mächferner,  mit  Nabeln  burcf>fioc(Kncr  gigurcn, 
alleö  baö  mürbe  geglaubt  unb  in  Stenge  betrieben  unb  angemanbt,  aud)  gelegentlich  mit  grau« 
{amen  Strafen  geahnbet.    Gin  3iig(cicf;  raffiniertet  unb  oermilbertcö  ^cfr^Üb  ber  Sftenaiffancei 

91(6  bann  bie  3clotifrf;c  Partei  oon  neuem  am  £ofe  mächtig  mürbe,  glaubten  bie  Hugenotten 
(ich  oon  if;r  bcbrof;t  unb  erhoben  fiel)  oon  neuem  im  gangen  Sicichc,  geführt  oon  Cubmig  oon  Conte 
(September  1567).  Der  ©cncral  ber  .Königlichen,  ber  Sonnetable  oon  SOcontmorenopy  fiel  bei 
2t.  Dcniö;  Gonbe  brang  mit  ben  11  000  Dcutfcf;cn  beö  ̂ fa^grafen  3of;ann  Äafimir  biö  oor  bie 
love  oon  ̂ ariS.  Der  8)$\  fucljte  fiel;  burcp  ben  ̂ rieben  oon  Sonajumeau  311  retten  (25.  SRfirj 

l.'iCS),  benu|te  ihn  aber  nur  ̂ 11  tücfifif  cn  Verfolgungen  ber  fyVotcfhinten.    Der  ̂ anjter  C'Hofpita^ 



£<tf  ©efdjupefen  W  1700. 
DaS  14.  3af)rf)unbert  6rad)te  eine  gewaltige  Umwdfgung  im  ÄriegSwefen : 

bie  Anweisung  be$  ©d)ießpuf»erä.  3undd)ft  benufctc  man  bie  (Jrffnbung  (eine 

SWifcfjung  »on  ©afpeter,  ©djwefcf  unb  tfobje)  berart,  baß  man  fteuerpfeite,  fteuer* 
langen  ufw.  rafetenartig  burd)  fte  fortfdjfeuberte,  ba«  f)eißt  fo,  baß  (Tcfj  bie  treu 

benbe  Jfraft  am  @cfd)oß  fcf6ft  befanb.  Dann  begann  man  gegen  SWttte  bed  3al)r* 

bmibertö  bamit,  ba«  <Pul»er  in  fejtftefjenben  ©cfdßen  (9>üd)fen,  @efd)ü|en)  gegen 

bewegliche  SBorfagen  (©cfdjoffe)  mtrfen  gu  raffen.  T>ie  erjten  berartigen  ©efdßc 
Ratten  bie  ftorm  ber  .ftüchenmörfer,  in  benen  man  wofjf  guerft  bie  SQßirfung  burd) 

3ufaa  entbeeft  Ijatte.  (ftig.  1.)  25tcfc  ©efdjüfce  waren  nur  ffetn,  wenig  fjaftbar 
unb  blieben  hinter  ber  SBirfung  ber  aften  9öihirfmafd)inen  (SBatttften,  Äatapuften) 
weit  gurücf.  3nbc$  gelang  ei  fdjon  gegen  @nbe  beä  14.  3af)rf)unbertö,  größere  unb 
haftbarere  @efrf)ü^e  t)crjuflellen  ($tg.  7,  25,  26)  unb  beren  ?(bmeffungen  barb  tnö 
Ungeheuerliche  wad)fen  gu  faffen.  ($iQ.  14,  15.)  ©djon  1399  fd)oß  bie  ftranf* 
furter  Q3üd)fe  »or  ©d)foß  Jannenburg  ©teinfugefn  »on  872  3entner.  Dem 

STOörfer  für  bie  «putocrfabnng  würbe  frühzeitig  ein  2fnfafc  für  ba$  ©efdjoß  (©rein* 
fuget)  »orgefegt.  2fnfdnglid)  ein  Jj?olggefdß,  fertigte  man  ei  fpdter  aui  (jifenftdben, 
bie  man  faßbaubenartig  aneinanberfügte  unb  umringte,  (^ig.  10,  13,  15,  24.) 
Die  ungeniigenbe  Did)tigfeit  gwifdjcn  beiben  Seifen,  bie  ben  ©d)ü|en  gefdfjrbete, 
ließ  bie  Fertigung  btefer  Seife  aui  einem  ©tücf  angemeffener  erfd)einen.  Die 
Durd)fül)rung  btefer  Aufgabe  gefang  ber  Scdjnif  felbft  für  größere  Q3üd)fen  fdjon 
im  Anfang  bc$  15.  Csafjrfjunbcrtä.  9ttan  nannte  biefe  ©efd)ü£e:  SRofjre,  canna, 
Kanone,    (ftig.  5,  7,  8,  18,  25,  26.) 

Die  erften  SMrongegefd)ü£e  goß  man  über  ben  Äern,  wobei  bie  innere  J£>öf)* 
fung  (©eefe)  oft  ungfeidjmdßig  auöffef.  Die  etwa  1450  erfunbene  SBofyrmafdjinc 
l)alf  biefem  Ucbefftanbe  ab,  man  goß  aui  bem  »offen  unb  bofyrte  bie  ©eele  nad)* 
trdgltd)  aui. 

9?id)t  äffe  ©efed)t$gwe<fc  erforberten  biefe  großen  ungefügen  SRofjre.  3e 
nadibem  man  aui  ben  $Büd)fcn  «Steine  ober  ?ot  (SMei)  fd)oß,  unterfd)ieb  man 
Stein*  unb  ?otbüd)fcn.  93on  beiben  Arten  fjatte  man  große,  mittfere  unb  ffeine 
©tücfe.  Atta  ben  ©teinbüd)fen  gingen  bie  $aubifcen,  aui  ben  ?otbüd)fen  bie 
Äartaunen,  ©drangen  ufw.  unb  £anbbüd)fen  h,er»or.  ($ig.  12, 20  —11—2,  3, 4.) 

iöafb  gelang  ei,  bai  <Puf»er,  bai  bislang  in  9D?el)fform  »erwanbt  würbe, 
in  flörnerform  l)crgti|tcllen  woburd)  ftd)  feine  Verbrennung  »erfangfamte  unb  feine 
Äraftdtißcrung  err>ö!)te. 

Der  geringe  «Raum  auf  ©d)iffen,  in  engen  93urggwingern,  f)inter  Soren  führte 
frühzeitig  gum  Vcrfudt,  bie  ©efd)üfce  »on  Wintert  gu  faben.  ©0  entjtanben  Jpinter* 
(aber  (ftig.  !),  14,  Vögfcr,  veugliers),  jcber  —  gum  fd)nctten  Saben  —  mit  2  ober  3 
bcwcglid)cn  Kammern.  Die  Vcrteibigttng  gegen  ben  ©turmangriff,  ba$  Anbrdngen 
bid)ter  Waffen  auf  einer  ©traße  erforberte  größere  ©d)ußgefd)Winbigfeiten.  SO?an 
I)aff  |id)  bamit,  mcb,r  ?Rob,rc  auf  ein  ®e(tcU  ju  »ereinigen,  ib,re  3ünbföd)er  burd) 
etnen  ftanal  gu  »erbinben,  ber,  mit  3ünb»uf»er  gefüttt,  ein  gfeid)gcitiged  3fbfeuem 
aller  Väufc  crmöglid^te  (^ig.  6,  23),  ober  9tof}re  gu  einem  3>ünbe(  gu  »ereinigen, 
bie  um  ib,rc  gemeinfame  3fd)fe  gcbref)t  werben  fonnten  (Dreb,rol)re,  bie  SSorfdufcr 
ber  9\e»of»crfanoncn).    (gig.  16,  47.) 

Die  älteften  ©üdifen  waren  auf  einem  $ofgbfocf  befeftigt  unb  fcfjnten  (td> 
an  eine  frarfe  ̂ )reffwanb  (gig.  5),  bie  feid)teren  fagen  in  einer  ©abel  (gig.  7) 
ober  auf  ©tati»en  wie  bie  fernrob,rc.  Um  ben  SRofyren  für  bie  »erfd)iebcnen 
Entfernungen  ̂ »öb,enrid)tung  geben  gu  fonnen,  »erbanb  man  ben  ©d)aft  beä  iRob,re* 
fd)arnierarrig  mit  einem  Untergefteft  (^ig.  18),  bai  man  für  ftelbrofyre  mit  TRäbern 
»erfaf)  (gig.  10,  15).  3um  gcflfletten  beö  Obergeftettg  bienten  ein  ober  gwei  ge* 
bogene  ̂ öfger  ober  ©d)icnen  (?Rid)t()örncr,  gig.  10,  18).  Der  größte  gortfcfyritt 
im  3fufbau  ber  ©efMe  Lafetten)  unb  in  ib,rer  iRid)tfdl)igfeit  würbe  burd)  <5in* 
fübjung  ber  ©d)ifbgapfen  am  9tof)r  erreicht,  (larfer,  wafgenförmiger  Dreb,gapfen 
in  ber  9?d()e  bei  ©d)Wer»unftcö  (^ig.  8,  9,  11,  12,  19,  20,  21,  24). 

Um  1470  erlieft  bie  ?afette,  an  wefd)er  bis  bal)in  bie  ©cfpannung 
unmittelbar  angebracht  war,  einen  feid)t  gu  löfenben  5ßorberwagen,  bie 

^Jro^c. Die  @efd)ü§rob,re  würben  in  ber  erflen  Seit  nad)  ber  gufdffigen  ?aune  ber 
ÄrtegSfyerrcn,  ber  35üd)fenmei(ter  unb  ©ießer  angefertigt,  jebeä  ©cfd)ü^  würbe  af$ 
Eingcfwefen  betrachtet,  bai  aud)  feinen  befonberen  Sftamen  unb  3Üaf)(f»rud)  führte, 

^eim  3fuftreten  »on  gangen  @efd)ügüarfö  bewirften  biefe  33erfd)iebenf)eiten  —  unter 
Äarf  V.  gdfjfte  man  102  3frten  »on  ©efd)ü$en  —  große  ©cf)wierigfeiten.  Wlan 
(Irebte  nad)  Vereinfachung  unb  befdjrdnfte  bie  Äafiber  auf  »ier  Arten. 

©d)Weben  war  im  17.  3af)rb,unbert  bemüf)t,  ftd)  eine  bewegliche  unb  »er^ 
einfad)te  Artillerie  gu  fdjaffen,  um  1600  führte  man  leid)tei  eiferneö  ̂ elbgefdjüß 
ein,  unb  ©ufta»  3fbolf  ging  nod)  weiter  unb  ließ  fogenannte  leberne  Äanonen 
(^ig.  19,  f.  @rfldrung)  fertigen. 

liii  @efd)offe  benu^te  man  guerft  ©teilte  unb  ©rongefugefn,  fpdter  gußeiferne 

Äugefn.  Eiferne  ober  brongenc  ̂ ol)fgefd)offe  mit  ©prengfabung  ober  Sßranb* 
füllung  werben  frü^geitig  in  23orfd)lag  gebracht  (SSafturiuö  1433),  bod)  erft  gegen 
S3?itte  bei  17.  3a()rf)unbertö  ffnbcn  biefe  ©efd)offe  allgemeinere  SSerwenbung.  2ffd. 

©efd)ü^  biefer  ©efd)oßart  biente  ber  Sftörfer  (mortier),  ber  biit)ev  nur  geuer* 
werföförper  ober  ©reine  geworfen  ()atte.  j)ie  ©d)ifbjapfeit  biefer  SOJörfer  faßen 

entweber  am  SDtfttcfffücf'  (fjdngenbe  SO?örfer,  ̂ ig.  21)  ober  am  Q3oben  (fiegenbe 
Dörfer). 

Die  Grntgünbung  ber  ̂ uföerfabung  in  ben  4?of)Igefd)offen  würbe  burd) 
metallene,  fpdter  burd)  l)öfgerne  93ranbröf)ren  (3ünber)  bewirft,  bie  im  SJWunbfod) 
bei  ̂ >of)tgefd)offeS  (Sßombe  ober  ©ranate)  eingetrieben  würben.  £>ai  ©prengen 
ber  ̂ol)fgcfcf)offe  folfte  bei  feinem  2fuffd)fagen  am  3ief  erfofgen  (5öirhtng  auf 
Änaa  unb  ftafl)  ober  »or  bem  3ief  in  ber  i'uft.  gür  festeren  3»ecf  bienten 
aber  befonberö  bie  bereite  1543  erwähnten  Äartdtfdjgranaten  (©d)rapnef(ö),  bie 
außer  ber  9>uf»erfabung  gum  ©prengen  mit  einer  3fngaf)f  Äugefn,  Grifenfrücfe  ufw. 

gefüllt  waren. £>ai  ßntgünben  ber  @efd)ü$fabung  gefdjab,  anfangt  mit  bem  l'oäcifen 
(gig.  7),  fpdter  mit  ber  ßunte,  einem  ©eif  auä  ̂ »anfwerg,  bai  in  ©feigueferföfung 

getrdnft  war.  @rft  (Snbe  bei  17.  Oaf)rl)unbcrt$  fam  bie^  öntgünbung  ber  i'abinifl burd)  ©toppinen  (?ubcffdben),  bie  mit  SD?et)Ipuf»er  beberft  waren,  unb  fpdter 
burd)  ©d)fagröf)ren  in  ©ebraudi. 



(Srflärutuj  jur  ncbcntWicnben  Tafel 

®cfd)ü$c  aus  bem  15.,  16.  unb  17. 3al)tDunbert. 
«Vorne  .aRerlrr  ber  alteflen  tform  (vaso), 

II  i  m  lau«,  »nrdimefTer  ber  . Höhlung  4,8-5,5  cm,  4,9  kg  fdyrorr.  Steingefdiof I  120  g 

irtirorr  P.  P.  P.  F.  (»ieUeidit  «etm«  <P«ulu«  <»....?  Feat).  Sfidiming  nad)  ©raf 

?.  b'SBrer.:    Nuovi,  stuili   intorno   all'cconomi«  politica  del  Mumapio  di  MaDtova. 

iPronir*.e>anbbiidife,   1380  —  1400, 

a.i  r m   i,i,u   Tiurdimcfffr  ber  Seele   1,7  cm;  mit  Kammer  für  bie  l>ul»eilabung,  bwten 

Mlqlrobet  für  rintn  ÄolAfdwfl.    Ordinal  im  ©erm.  «Kufrum  au  Nürnberg.    3unb  au* 
Jannrnbur«  in  £tlTen,  ba«  1S99  AerftSrt  rourbr. 

Vom  rutrr  Jjanbbüdifr  mit  ©diroanjfdiraube,  1460  —  1480. 
TV  3iiitbrfannr  ift  auf  bie  rrdite  Seite  oerlrgt.  Der  Seelenboben  nid)t  mel)r  burd)  einen 

ir-aiiu  ringe trieben™  .(teil,  fonbern  burd)  eine  Schraube  gefdjlofTen.  Original  im  ©trm.  '•Diufrum. 

^ronir.^anbbiidifr,  1400      1420, 

14,4  cm  lang,  Durchm.  ber  Seele  1,7  cm.  Sünblid)  noch,  auf  ber  oberen  Seite,  bort)  mit 

<Pfannbr<frl  jum  Sdiutir  be«  Sfinbpulper«  t-erfcbeii.     187)  bei  «FJtfmrt  aitfiqrbagrjrrt. 

£tcinbiid)fe,  Vegcltücf,  1460  —  1470. 
I-j»  .'Hchi  nl  in  einen  Schlitten  eingefenft,  brr  auf  einer  feilen  SBetmng  rul)t,  eine 
ilartt  -lHtliiranb  btH  bfii  SHiitffloß  auf.  3eid)mmg  au«  einer  SBilberbanbfrtirift  be«  Surften 
ron  fHJalPburgiSHSolfrga.SIBalbfee.  @ffeuroein,  Cuiellen  iur  ©efdiidlte  brr  Scurrroaffen, 
I,  g.  50.    Jafel  A,  Ulli. 

CrgelgefdiÜR,  lotenorgel,  ber  Dradie,  1600   -1610, 
nm  «0  laufen  in  fünf  brebbarrn  Stocfroerfeu,  auf  SRaberlafeltr.  üäufe  im  bi«  i,4<)m 
lang,  s  diifbiirthnirffrr  2,1  cm  für  oirrlbtigc  SBIrifugrln  (68,6  g).  SBorlüufer  ber  9Ritraillrufe, 
tum  WefrhroinbfdiieBen.    Original  im  Jttlniglidicn  Seugbau«  in  SBerlin,  Jpcrfunft  Sachfen. 

fteuerfdiüitr,  eine  JjtinbbüdjO  mit  JotSetfen  abfeuernb,  1400. 

'.'Int  t-ein  ,>fUfrrcfrttSbud)  oon  Äonrab  Äiefer  au«  (?ichfläbt  1405.  Cod.  ms.  phil.  «3  brr 
t^rtiiuaer  llniffrüiit«.S8ibliothrf.     (Jffcnroein,  I,  6.  15,  ?afel  A,  Xlb. 

edimirbrciferner  Jtorbtrlabfr,  .£«gelgefd)iift,  1450  —  1500, 
1,09  m  lan«,  Durchmrffer  bet  Seele  7  bi«  14  cm,  au«  2ana«ftäbrn,  Perftärft  burd)  Seife» 

mit  SdulHarfrii  imb  -»iootgabrl,  febofc  £agel  au«  (Jifenftücfen,  SJlageln,  Steinftürt'en  ufro. 
Original  im  .Königlichen  3eugbau«  )u  SBerlin,  flammt  au«  Danjig. 

©dimicbeeii'erncr  #interlaber,  SBogler,  veuglier,  bombardella  da  nave 1480-  15(H), 

1,1  m  lana,  t-urdinirffer  ber  Seele  5,3  cm  bi«  10,5  cm,  au«  r-äna«ftdben  unb  SReifen> 
^rftcirhing,  mit  £anbgriff,  in  $i>otaabtl.  3«  bie  fiintere  Oeffnung  rourbr  bie  bewegliche 
Hammer,  bereu  acroöbnlieh  brei  corbanben  roaren,  mit  ber  oorrjer  eingebraditen  <Puloer- 
Übung  nnatfret  unb  bur*  einen  Seil  fcftgelegt.  Da«  ©rfcbüb  fd)oft  fbenfall«  jiaarl 

!>nilinal  im  Xinialid)cn  3euabau«  ju  SBerlin.  '       ' 

8>urgunber  Bttinbombartt,  1450—1476. 
WrbrUnar  «o,5  cm,  ̂ lug  31  cm,  .Raliber  18  cm,  fdjofj  Steiutufleln  Don  5,3  kg  ©eroid)t 
itabfrlafettt,  auf  btr  fid)  ba«  Obergeftell  mit  bem  auf  ibm  befeftiaten  9tof)r  über  einen binirrrn  JtidilbDafn  auf.  unb  abberotgfii  laßt  unb  fo  .r>t>r)enrid)rung  aeflatttt.  Ciriainal  im 
«onialt*en  3fiiahau«  ju  «erlin.  Da«  ©efd)ü«  geborte  jum  «IrtiUerieparf  Sari«  be«  Äübnen 
reu  iBurgunb  unb  ging  in  ber  e<t)lad)t  bei  «JJaucv  uerloren. 

®raiibfiiburgi|'ditan*badi«iBanrfutl)er)g[aKe  4pfünb.  bronj.gclbfd)langt,  1526 «in  iSft  i,t""'c"r*,U'lTet  8,5  cm,  reid)  berjiert,  mit  Sffiappen  unb  SÄabrn.  Original  im Kcniqlidifn  3tuahan*  <u  -Berlin,  ftammt  au«  brr  'PlafTenbura. 

Panjiger  18  pfünbige  .Kortaune  au«  »renjt  (Saturnus)  1617, 
«g»^lMj,Ildfa  14,34  cm,  33>/,3entner  fdirorr.  Meid)  oerjiert  mit  SSappen,  Saturn unb  ban  iprurt«:  eatumu«  mfft  bie  Ä.nb  aUein,  id)  frefj  fle  aDe,  gre«  unb  flein  ©ien.r Benrmd  ,.,  Htm«     DriftaH  im  «oniqlidifn  3eughau«  ju  SBerlin 

19.  2talitnif*t  »ombarbt  (glug.  ober  IWunbftücfi,  Tromba  di  Bombarda    1405- 

in 

<t 

14.  Olattcr,  fdjmifbtcifcrncr,  24  pfüti biger  ̂ >intfrlabfr,   Der  milbf  •TViinn,    1586, 
5,80  m  lang,  Änliber  15,8  cm.  (Jifenfugcl  ll,S«kg  fd)i«er.  Äunftfertig  au«  einjelnen 
?uppen  über  ben  Sem  gefdjmiebet;  mit  ber  3nfd)rift:  JperBog  Juliu«  \u  SBrauiifdirofig  iu 
©ittel  (be)  mid)  lieü  fdimibn  au«  jisei  gefdnnulnen  Sifen,  mein«  ©leidien  man  rainn  (tcnilt). 
Original  im  3eugbau«  ju  SBerlin,  fiübrr  in  £8raunf(rjröriaj  ba«  längftf  Slibhr  ber  SBerliner 
Sammlung. 

15.  Sie  faule  SKagb,  ©teinbüd)fe  aui  ©djmiebecifen, 
1,5  m  lang,  Seeleuburdimeffer  35  cm,  ©eroidit  ber  Steinfugel  38,8  kg;  in  SRaberlafrtte, 
ber  fpgenannten  Soppellabe.  Die  obere  ?abe,  iu  ber  ba«  fHofir  mit  SBänbern  befefligt, 
rubt  mit  Sd)ilbjapfcn  brehbat  in  ber  unteren  Siäbevlafette.  Original  in  ber  flcfenal> 
fammlung  in  3)re«beu.  (Sine  ber  älteflen  fädi(ifd)en  spüdifen  an«  bem  14.  3al)vl)imbert  (13H:!  V  . 

in.  u.  17.  2  SD?el)rlaber,  JDreljrotjre  mit  7  Käufen, 

in  einem  SBledimantel  bereinigt,  1,4  bejro.  1,8  m  laug,  2)urd)mrffer  ber  Wufe  1,7  beno. 
1,9  cm,  mit  SSorviditung  jum  T>rer)en  um  bie  91o6ract)fe,  Vorläufer  ber  ütepoloevranontn. 
©efd)o6:  3nfanteriefugel.  Originale  im  Äöniglidjen  Öeugbau«  ju  SBerlin,  flammen  auf 

1>ve«ben  unb  9)i*airri.    SfJnfaug  be«  17.  3al)i'fiunbert«. 

18.   ©leinbüciife  in  Sabe  mit  TRid)tl)otn,  1450  —  1500. 
Siofjr  84  cm  lang,  ftlug  58  cm,  Äaliber  15  cm,  ©eroidit  ber  Steinfugel  3  kg.  SBlorf. 
lafette;  ber  obere  SBlorf,  auf  bem  ba«  9lof)r  buvd)  SBfmber  befeftigt,  bewegt  fld)  ftber  einem 

!Rid)tf)orn  mit  feinen  Sd)enfeln  in  einem  üag'er  in  ben  ©taubem  be«  Uiitcvgrftell«,  ba« 
gegen  ben  SRücflauf  mit  Steinen  befrhtvert  rourbe.  Original  im  Äöniglidjen  3eugr)au«  ju  SBerlin. 

i».   Sogenannte  leberne  Äanone, 

1,96  m  lang,  Saliber  6,5  cm.  Äupfeme«  Seelenrobr,  me(irfad)r  S!agen  SBiubfaben,  ?eberf)illle. 
93on  ©uftao  Slbolf  1626  al«  Äartatfd)gefd)ütj  bei  feinem  Jjeer  eingefiif)«;  roeil  fle  fld)  »u 

fdjnell  erfii^te,  bereit«  1631  ivieber  abgefdjafft.    Original  im  Äömglidien  3eugf)au«  jn  SBerlin. 

in.  sprt ugffdje  24  pffinb.,  bronj.  Äortaune  „Äurfi'ir|t  Älbredjt  3fcl)iOt«",  SBerlin,  1708, 
3,75  m  lang,  Äaliber  15,5  cm.  Die  eifcnfngel  roiegt  11,22  kg.  «Prad)tgcfd)liti,  eine«  bel- 

auf äSeranlammg  be«  erften  preufiifrben  Äönig«  nad)  Sd)(fiterfd)en  (Jntroürfm  unb  oou 
3obann  3afobi  gegoltenen  jroölf  Surflirften. 

21.  Jjängenber  Söranbenburg*  (ißanteutljer)  SBronjesiWörfer,  1707, 

64  cm  lang,  Serlenburchmrfier  20,7  cm,  ©eroidit  231  kg,  mit  ÜBappen  unb  Initialen 
C.  E.  M.  z.  B.  (gbriflion  gmft  IWaifäraf  au  SBranbtnburg).  ©ießer :  Sonrab  Sfotl)  in 
SBorrbbeim.    Steinfugel  8,1  kg  fdjroer.    Original  im  Söniglid)en  3eugr)nu«  ju  SBerlin. 

22.  85ranbenburgifd)e*  Söronje^anbgefdjiig,  ©treurol)r, 

mit  9labfd)lo§  unb  Sdjaft  in  5ifd)form  mit  ©Ifenbeineinlage.  ib.  3abrbunbert.  60  cm  lang, 
SeelrnburdimcfTer  6  cm.  giobr  mit  5ßappenfd)ilb  unb  SUblern.  SKabfd)lo6  mit  Sicherung, 
rourbe  mit  mehreren  Sugelu  gelaben.    Original  im  Äöniglichen  3eug6au«  ju  SBerlin. 

23.  Orgelgefd)ü|,  Slotenorgel,  ®efd)rcigefti)ül},  1604, 

61  2äufe  ftnb  au  einem  guabratifdien  SBünbel  bereinigt,  jebe  ber  ad)t  üagen  mit  gemein- 
famer  3ünbpfanne  für  bie  ad)t  ?äufe  berfelben;  jebe«  SRofir  mufite  einjelu  gelaben  roerben, 
jebe  Sage  feuerte  für  fld).  Da«  üaufbnnbel  rubt  brebbar  in  ben  Streben  einer  Mäberlafette. 
Seelenlänge  ber  ?äufe  76  cm,  Saliber  1,8  cm.  ©efdjoS:  3nfanteriefugel  oon  36  g. 
Original  im  Äöniglidien  3eugban«  au  SBerlin;  flammt  au«  Sadifen . Werfeburg. 

24.  ©djmiebeeiferne  ©teinbüd)fe,  1450  —  1500, 

79  cm  lang,  Seelfnburdjmeffer  22  cm,  au«  19  ?äng«ftäben  unb  11  SBerftärrung«reifen  mit 
©djilbjapfen.   ©eroidit  ber  Steinfugel  9,8  kg.    Original  im  «öuiglidien  3eugbau«  ju  SBerlin 

25.  ©d)miebeei)erne  ©tetnbüdife,  1550, 

67  cm  lang,  Seelenburdjineffer  5  cm.  SHu«  einem  über  ben  Dorn  gefdunifbeten  Seelenrobr 
mit  SRingoerftartung.  ©eroid»  ber  Steinfugel  105  g,  ber  SBIeifugel  580  g.  Original  im 
Königlichen  3eugfiau«  ju  SBerlin.    Stammt  au«  galcutta. 

26.  ©dimiebeeiferne  ©ttelbüdjfe,  1500  —  1550, 

91  cm  lang,  Seelenburdimeffer  2,7  cm,  mit  fdiroadien  SdiilbAapfen.  Die  fechjebn  fdimalen 
SRinge,  bie  bem  £R?br  ba«  S)Iu«feben  eine«  9lippenr)riAförprr«  geben,  bienen  Aur  SBerftärfung 
unb  jur  belferen  Xagerung  in  einen  JjolAfloB;  ebenfo  bie  fdiroadien  Sdiilbjapfeii.  ©eroidit 
ber  SBIeifugel  88  g,  einer  ©ifenfugel  71  g.  Original  im  «Sniglidien  3eugbau«  au  SBerlin; ftammt  ebenfall«  an«  Ual.utta. 
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tcr  jur  Sfläfjigung  riet,  würbe  entloffert.  .fiurj,  cS  fcbicn,  als  roolfe  .Katbarina  oon  Sftebici  ber 
Reform  in  granfrcich  basfclbc  Schicffal  bereiten  roie  2llba  in  ben  Rietcrlanten. 

©a  griffen  bie  Hugenotten  fampfesfveh  roieber  ju  ben  SBaffcn;  Gnglant  unb  bie  beutfeben 
Reformierten  Famen  ihnen  ju  Hilfe.  Srofctcm  erlitten  fie  am  13.  ???ärj  1569  bei  3arnac  tureb 
beS  .Königs  23ruber  Jpctnvicr)  von  Slnjou  eine  um  fo  fcbmcrjlicbcre  Rieterlage,  als  babei  Sutroig 
t>on  (Eonte,  erfl  39  5abre  alt,  bert  Xob  gcfunfccn  r)attc. 

£)ie  nominelle  Leitung  ber  frangöfifeben  ̂ rotcjlantcn  fiel  feitbem  SonbeS  Reffen,  bem  fcch= 
gebnjährigen  Jpeiimd)  ̂ on  Raoarra,  anbeim,  einem  lebensluftigen,  roenig  gebilbeten,  »entlegenen 
unb  babei  tief  »crfchlagencn  ̂ ringen;  bie  roirf  liebe  gübrung  übernahm  gunäcbft  ber  Sltmiral 
»on  Colignn:  ein  recbtfchaffcncr,  oon  innigfter  tlbcrgeugung  burchtrungener,  unerfct)ütterticf> 
fefter  Sßarafter,  Fein  grofjer  gclbhcrr,  aber  ein  auSgegcicbnctcr  Grganifator  unb  eine  jener  Sta- 

turen, bie  aus  bem  Unglücf  erfl  bie  gange  .Kraft  unb  Glaftijitat  ihres  23efcnS  cntroicFeln.  Unb 
er  oermoebte  jefjt  mit  Jpüfe  ber  S»angelifcf)en  SeutfchlanbS  fchlicfjlicb  ben  jpof  fo  in  bie  (Enge  ju 
treiben,  tafj  tiefer  fieb  gu  bem  fchmählicben  ̂ rieben  oon  St.  ©ermain  cn  2anc  »erflehen  mufjte, 
ber  ben  ̂ roteftanten  faft  unbefchränFte  Religionsfreiheit  geroährte  unb  ihnen  aufjertem  bie  r>ier 
flarfen  geftungen  £a  Rodelte,  Söiontauban,  (üognac  unb  2a  ßharite  alö  SicberhcitSp(ä(3e  eins 
räumte,  bie  fie  mit  eigenen  ©arnifonen  befefeen  burften  (8.  2luguft  1570). 

2)en  i)ugenottcn  gebührt  baS  23crtienjt,  als  erfte  ben  Slnprall  ber  Gegenreformation 
gebrochen,  ihren  niebcrlänbifchcn  ©laubenebrübern  eine  (Ermutigung  gefchaffen  gu  haben.  Chne 
fie  Ratten  bie  ©eufen  fieb  niemals  erhoben. 

^önig  .Karl  IX.  nahm  nun  fclbcr  bie  3ugel  bex  Regierung  in  tie  £anb.  ©ereijt  tureb  bie 
leitenbe  Stellung,  bie  Philipp  II.  in  ben  legten  Sahren  tr)m  gegenüber  eingenommen  hatte,  unb 
ber  er  baS  ganje  Unbeil  ber  rcligiofen  23ürgerFriege  gufebrieb,  fchlug  er  cntfchloffcn  eine  antifpanifchc 

spolitiF  ein,  rote  einft  fein  ©roj^oatcr  grang  I.  (Er  untcrftü|te  eifrig  bie  ©eufen,  fnüpfte  mit  Sngs 
lanb  unb  ben  beutfeben  ̂ roteftanten  an.  2lntifpanifch  unb  antifatfiotifcf)  roar  aber  tamalS  gleich* 
bebeutenb  geroorben.  So  berief  .Karl  im  (September  1571  .Kafpar  »on  (Eolignt)  gu  fieb  unb  machte 
ihn  gu  feinem  oertrautejlen  unb  etnf(ugrcicf)ftcn  Berater. 

3nbeS  er  mufjte  erfahren,  ba§  er  mit  ber  23cgünftigung  ber  Hugenotten  gegen  ten  SBillen 

ber  großen  Mehrheit  feines  23olFeS  »erftiefj.  Solange  bie  Reform  nur  allgemein  als  .Kirchen:; 
»erbefferung  aufgetreten  roar,  (uitten  fieb  überall  Rcigungen  für  fie  gegeigt;  jc|t,  roo  fie  als  eine 

beftimmte,  eng  umfebriebene,  getrennte  Firchliche  unb  politifche  Partei  erfcr)ien,  fjatte  fie  ben  @cgen= 
faf}  roachgerufen,  ber  immer  heftiger,  immer  löblicher  fieb  roiber  fie  erhob.  Slcbtjährige  kämpfe 
Ratten  bie  ©emüter  gegen  bie  ̂ roteftanten  erbittert,  bie  ber  großen  SDcaffe  ber  leitenfehaftlicben, 
erregbaren  Seroohncrfcbaft  ber  großen  Stätte  als  bie  fcfylimmftcn  unb  oerberbli^flcn  geinte 
©ottcS  unb  granFreicf;S  galten.  23on  ber  Äanjel  fycxab  rourbe  fie  ju  beren  Sßcrnicb;tung  aufgereiht. 

9JJorb=  unb  ̂ lünbcrungSfjenen  fanten  an  mehreren  Drten  ftatt,  unb  nur  ftrenge  Föniglic^e  S5e= 
fet)le  Fonnten  größeres  Unfjeil  oerf;üten. 

Um  fo  mef;r  fuc^te  Goligm;  Seitenfcbaft  unb  SatFraft  beS  franjofifef^en  93olfeS  auf  äujjere 
Unterncf;mungen  ju  lenFen;  felbjl»erfläntlic^  gegen  ben  £ort  beS  ÄatbolijiSmuS,  Spanien. 
Äarl  IX.,  ebenfo  unruhig  unb  erregt,  roie  fcr)it>acf)  an  .Körper  unb  ©eift,  träumte  ta»on,  glcicl)  feinen 
Sorfahrcn  jum  Kampfe  gegen  tie  Habsburger  ausspielten.  3nbcm  er  feine  Scf>rocfter  ?}?argarete 
bem  jungen  .Könige  oon  Raoarra  oerlobte,  fajste  er  tie  21tficbt,  tiefem  fein  »on  ben  Spaniern 
befe|tcS  Jlönigreicb  jurücFäiierobern. 

Slllein  ba  begegnete  Colignp  einer  gefährlichen  geinbfcf)aft.  ̂ at^arina  oon  SUctici  über= 

jeugte  fieb  bason,  tafj  taS  franjöfifcfie  Königtum  nicht  imftanbe  fei,  auf  ben  ÜBegen  ber  antifatho= 
lifchen  ̂ olitif  jugteicr)  mit  bem  mächtigen  Spanien  unb  ber  9Jccbrfjeit  ber  eigenen  Untertanen 

ben  Äampf  gu  beftef;en.  Scf;on  beShalb  geriet  fie  in  Jroiefpalt  mit  ßolignr);  überbieS  fürchtete 
fie  burd)  ihn,  ber  immer  fcfjroffcr  unb  brohenber  gegen  fie  auftrat,  oon  jetem  (iinflu§  auf  iljren 

Sof;n  auSgefchloffen  3U  roerten.  So  roantte  fie  fiel;  ter  eifrig  fatljolifcben  Partei  ju,  teren  gübrer 

beS  ÄönigS  jüngerer  23ruber  Henrich  oon  2(njou  unb  ber  Süarfcball  oon  2at?anneS  roaren.  3i" 
©runbe  r)attc  fie  neun  3e^"tci  teö  franjöfifchen  SSolFeS  r)inter  fich. 

3n  tiefem  Äonflifte  roar  bei  einem  fchroacf)en,  eigentlich  ntct>t  böSroilligen,  aber  unficheren, 

heftigen,  jum  S3ertacf)te  neigenten  Gbarafter,  roie  ber  ÄarlS  IX.  roar,  ber  2luSgang  oon  oorn= 

fflclljefdiidite,  SReujcti  I.  
'- 
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herein  nicf;t  jweifelfjaft.  5DJocf)te  eine  ̂ eitkng  Ginficr)t  unb  Fricgeriftfje  Neigung  ir)n  auf  Golignnd 
Seite  jiefjen,  fcfjlicfjlid)  mußte  er,  eor  bie  2Baf;(  geftcllt  jwifeben  einem  Äc^er,  feinem  bisherigen 
tjauptfäcr)licr)en  geinbe,  unb  feinen  23tut6»erroanbten  unb  greunben,  jumal  feiner  SWutter,  an 
beren  unbebingten  Ginfluß  er  jahrelang  gewöljnt  gewefen  mar,  jur  tefstcren  übertreten.  Ser 
2lbmirat  untertag  junädjfl  in  feinem  Sorfcfylage  ber  .Kriegäerflärung  an  Spanien.  2l(ö  barauf 
bie  Hugenotten  brotjten,  fie  würben  auch,  ofjne  bie  Regierung  ir)ren  nieberlänbifcf)en  @(aubenS= 
brübern  ju  Hilfe  fommen,  far)  man  barin  bie  Srofjung  einer  neuen  Rebellion.  Äatfjarina 
meinte  bem  juoorfommen,  ben  2(bmirat  auö  bem  2Bege  räumen  ju  muffen;  Ratten  bie  Spanier 
ifjn  boer)  immer  olö  ben  einzig  gefährlichen  ©cgner  bejeirf;net.  Ungefähr  am  10.  2(uguft  1572 

fügte  fie  ben  spian  jur  Grmorbung  Goligntjö.  5n  ÜbereinfHmmung  mit  ifjrem  Soljne  21njou 
unb  bem  jungen  Jpcinrict)  oon  ©uife  mietete  fie  einen  9Jceucf)(er  oon  jjanbmerf,  SJcaurcoet,  auä 
ficfjcrem  93erjlccf  ben  2(bmira(  ju  erfcfjießen.  Socf)  traf  er  if;n  nur  in  ben  linfen  Dberarm  unb 
bie  rechte  £anb  (22.  2fugufr). 

ÜBäre  Golignr;  getötet  worben,  fo  r)ätte  $atr)arina  fitfj  waljrfcfyeinlicr;  bamit  jufrieben  gegeben 
unb  jeben  2lntei(  an  ber  £at  geleugnet.  2lber  nun  fürchtete  fie  feine  Racf)c.  Sic  in  ̂ ariö  anmefenten 

proteftantifrfjen  Gbelleute  backten  an  23eftrafung  ber  9J?örbcr  unb  jielten  auf  bie  Äönigin=5Kuttcr, 
felbfl  auf  ben  Äönig.  Um  fid),  iljre  greunbe  unb  ir)rc  Partei  ju  retten,  entfcfylofj  fitfj  Äatfiarina  jur 
Sßernicf)tung  ber  jjugenotten.  SDcan  brauchte  nur  baö  Re§  jujujicfjen,  ba  jur  Sßermä^lungsfeier 
Heinrich^  t>on  Raoarra  mit  Margarete  t»on  S3aloiö  ber  proteftantifcfje  2Ibel  maffenfjaft  naef;  ̂ ariS 
gefommen  mar.  Sagen  bocl)  folcfye  Bluttaten  in  jener  gemaltfamen  ̂ eit  ofjneljin  in  ber  £uft  unb 
waren  im  befonberen  jtatfjarinen  »on  ̂ fjilipp  II.,  ben  Spaniern  unb  ben  eigenen  ©enoffen, 
oft  genug  angeraten  werben. 

©er  .König  mürbe  gewonnen,  inbem  Butter,  93rüber  unb  greunbc  ir)m  mit  »ölligcm  23rurf)e 
unb  fcfylimmftcm  58ürgerfriege  broljten.  Siebe  ju  ben  Seinigen,  ©cwöljnung  an  bie  müttcrlicbe 
2(utorität  unb  gurcfyt  bewogen  ir)n  jur  ̂ uftimmung.  5n  leibenfcf)aftlicr)cr  Erregung  wollte  er  nun 
alle  Hugenotten  ocrtilgt  feljen,  um  für  immer  Rulje  ju  fcr)affcn  (23.  2fuguft).  Sie  S0?e|clei 
würbe  fclmelt  organifiert  unb  faum  brach)  fie  auö,  fo  fchjoß  fiel)  bie  fanatifch)e  ̂ arifer  23esölfe= 
rung  fofort  ben  Kruppen  unb  bem  fatfjolifcf>en  2Jbet  an.   3n  ber  5Rocr)t  t>om  23.  jum  24.  2(ugufr 

—  ber  23artf;olomäutfnacr)t  —  begann  bie  23(utarbeit,  ber  in  ̂ ariö  Golignt;  unb  minbcftcnS  2000, 
in  ben  ̂ rooinjcn  jum  wenigften  30  000  Hugenotten  —  SSkiber  unb  hinter  fowof;l  wie  SNänncr 
—  erlagen.    Sen  noef;  übriggebliebenen  Reformierten  würbe  jcbe  RcligionSübung  unterfagt. 

3fn  biefer  furchtbaren  Prüfung  jcigte  ber  franjöfifcf^e  ̂ rotcftantiömuö  bie  ganje  Äraft  feine* 
ftafjlfjarten  2ßcfcnö.  ?Rur  einen  2(ugenblicf  untertag  er  ber  Entmutigung:  bann  erbeben  fiel;  bie 
Stäbte  2a  9tocf>ctle,  SRimeö,  SKontauban,  Sancerre  jum  füf;nen  ffiiberftanbe.  ©er  Sicft  tcö 
proteflantift^en  2Jbelö  griff  gteic^fallö  jum  Schwerte.  Der  Cponcr  ̂ rebiger  Ricaub  flagte  in  ber 

feurigen  glugfcfyrift  „De  furoribus  gallicis"  bie  ©reuet  ber  23artr)otomäu$narl)t  bem  ganjen  Suropa. 
Die  feige  Schlächterei  ber  58art^olomäuönac^t  war  frf;limmer  alö  ein  93erbrcrf;en,  fie  war 

eine  £orf;eit:  ber  üierte  9kligionöfrieg  war  ausgebrochen!  Unb  tobet  jwangen  bie  fiufercti  58et* 
bältniffe  bie  SRegierung  balb,  bie  3Bege  (Solignrjö  einjufcblagcn  unb  gegen  Spanien  in  bie  Scr)ranFcn 

ju  treten,  granfreid)  aber  bot  im  Innern  einen  traurigen  älnblicf:  überall  bie  ©reuet  ber  93er« 
wüflung,  bie  blinbe  SBut  einanber  töblief;  f;affcnbcr  Parteien. 

Sßon  lummer  »erjef;rt  unb  burefj  bie  Scf;winbfucf;t  »ollenbö  ju  Swben  geworfen,  ftarb 
Äart  IX.,  erjt  oierunbjwanjig  %al)re  alt,  of;ne  legitime  Äinbcr  ju  f;intcrlaffcn,  am  30.  9Rat  1574. 
Gß  folgte  if;m  fein  ißruber  Heinrich)  III.,  feingebilbet,  ein  greunb  ber  9Biffcnfc|)aftcn,  fünfte  unb 

Sichtung,  aud)  oon  ber  9lotur  mit  gutem  ffierflanbc  begabt,  aber  buref)  2IuefcfMi,cifungcn  ftfij« 
jcitig  erfctjöpft,  frwol,  glcichjuiltig.  Gr  liebte  cö,  unter  SBeibem  ju  öerroeiten,  felbfl  weibifefi  auf= 
gepult,  mit  jwei  ober  brei  Ringen  in  jebem  Dbr.  Gr  entfernte  alle  ernfleren  unb  tflebtigeren 
Männer  oon  feinem  iJ)ofe  unb  umgab  fieb  mit  unbebeutenben  Sturem,  ben  fegenannten  9?cignonß, 

mit  benen  er  tänbclte  unb  fief;  fcf;mücfte,  unb  benen  er  bie  Leitung  bcs<  ©taatei  preisgab. 
Sofort  trat  er  mit  großer  Scbärfe  gegen  bie  Hugenotten  auf.  2(lö  biefe  aber  Fiihn  unter; 

ftanben,  würben  boef;  weite  Ärcifc  ber  f;öf;crcn  klaffen  bcö  fteten  .Uampfcs«  mute.  Sic  ,/).V!itiFcr" 
oerbünbeten  ficf>  mit  ben  ̂ roteftanten,  unb  an  ifircv  S pii5c  bei  jüngfte  ccImi  Maibarincni<,  Srori) 
von  2(len9on,  ber  feinen  SBruber,  ben  Äönig  Hcinricfi,  haßte  unb  verachtete.    Cr  öeteinigte  fiefv 
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mit  ijeinricf;  oon  ?ftoöarra  unb  bem  jüngeren  Conte.  Sllfe  brei  erjaangen  im  üttai  1576  ben  grie^ 
ben  »on  Steaulicu,  ber  ben  Hugenotten  faft  öölligc  9vefigionöfrcir)cit  unb  neef)  meitere  fecf)ö  Sicbcr= 

hcitöplä'fse  einbrachte  unb  bem  Monig  bie  entcf;renbe  Scbingung  auferlegte,  in  öffentlicher  Gr= 
Fleming  feinen  2(ntcil  an  ber  Sartbolomäuönacht  abjuleugncn  unb  baö  cf;rlicfie  Slnbcnfcn  (Eolignpö 
foaic  aller  bamalö  ermorbeten  Hugenotten  ancbcvher$uftc(len. 

©iefer  griebe  mürbe  oier  Safere  nacr;  ber  23artbotomäuönacbt  abgcfcbloffen,  ber  glänjcnbfte 

Kriumpb  ber  Hugenotten.  Unb  boeb  maren  fie  nicmalö  fcf)mä'cf)cr  geaefen.  2)cr  H'i§  gegen  fie 
battc  im  93o(fc  grofje  gortfebritte  gemacht,  fo  bafj  fclbft  fiele  Stabte,  bie  ifrncn  früher  günfiig 
gea>cfen,  nunmehr  bie  £ore  »erfcblcffcn.  9?ocf;  fcblimmer  aar  ber  SRücfgang  beö  inneren 
Ccbcnö  unb  bamit  ber  aabren  straft  bcö  franjöfifcbcn  ̂ rotcftantiömuö.  ©eil  feine  tonan= 

gebenben  2lnbänger  ef)rgci3igc  unb  feefe  SIblige,  tro^ige  unb  unabbä'ngige  Stabtpatri$icr  aaren, 
mürbe  niebt  ber  Shiöbau  ber  £cbrc,  bie  Spaltung  ber  rcligiüfcn  Überzeugung  unb  JUrcbenjucbt 
bie  micbtigfic  9?ücFficl)t,  fonbern  politifcfjeö  ̂ ntcreffe  unb  militeirifeber  (frfolg.  Damit  marb  baö 
Hugcnottentum  aeniger  eine  9ie(igionögcmcinfcf;aft,  alö  eine  politifchc  Partei,  bamit  maren 

mcltlicbc  ©cfinnung,  (Jigcnfucbt,  perfönliche  ©cficbtöpunfte  in  ibm  »ot'bcrrfcbenb  geaorben.  £)er 
rechte  Siepräfentant  biefer  9ücbtung  aar  ber  tollfiibne,  liftige,,  unmoralifebe,  fonfeffionell  ganj 
gleichgültige  Henrich)  eon  9böarra.  2Bar  biefer  Heinricj)  noeb  ein  angemeffener  güf;rer  für 
bie  Scbaren  ßaloinö,  ber  narb  jcbem  gliicflicbcn  ©efeebt  baö  Mricgölager  »erließ,  um  in  ben 
3(rmcn  einer  feiner  jablreicben  Geliebten  fiel)  fügen  £ofm  für  feine  Säten  ju  bolen?  ©ie  rcfor= 
mierten  Solbaten  ahmten  baö  23cifpie(  if;rcö  gübrerö  nach,  unb  religiöfe  ©IcicOgüItigfeit,  2tuö= 
febaeifungen,  Raubgier  rourben  unter  ibnen  oorberrfebenb.  28aö  mar  auö  ber  tobeömutigen, 
religibfcn  Überzeugung,  auö  ber  ctmaö  finfreren,  aber  ebrlicbcn  Sittcnfrrcnge  geaorben,  mit  ber 
bie  ̂ roreftantenfübrer  früher  für  ifjrcn  ©laubcn  in  ben  Mampf  biö  aufö  äu§erfte  gegangen  maren  V 

Um  fo  (tä'rfer  mürben  bie  Matbolifcn.  Sic  fyatten  ben  ©egnern  baö  ©ebeimniö  il)rcr  SÜcacbt 
abgclaufcbt,  inbem  fie  fiel;  ibrerfeitö  eng  jufammcnfcbloffcn  ju  ber  „Ligue"  (1576).  9)can  »er* 
pflichtete  fieb  barin  jum  Scl>uf3e  ber  ©eneralftänbe  unb  ber  9icligion,  gab  fiefj  ̂ rocinjiatgouoer: 
neure  unb  »erlief?  einanber,  fiel;  einen  Ijöcbften  Rubrer  mit  unbegrenzter  SOcaebtöollfornmcnhcit 

311  fe|en.  2((fo  aucl)  l;icr  ebenfo  roie  bei  ben  Hugenotten  Sßcrbinbung  bcö  bemofratifcb=rc9olutio= 

nä'rcn  ©eificö  mit  ber  rcligiüfcn  Scflrcbung!  25ie  Sigue  unb  if)rc  3roca*e  folltcn  gegen  jebcr= 
mann  obne  Sluönabme  —  bemnacb  nötigcnfaltö  auef;  gegen  ben  9J?onarcben  fclbft  —  oerteibigt 

roerben.  3U  «rjrem  f;örf;)lcn  Sciter  aar  Her3°3  Hc'nr'cl)  von  ©u'fc  auöcrfcben,  ein  feböner,  ä'u^erlicf; 
mürbcimller  Wtann,  aber  im  ©runbe  oerfcf^lagen,  begcl^rlicf;,  feef,  ofme  f;öbercö  3'c^  ©egen 
einer  in  einem  ©efeef^tc  mit  ben  Hll3c"ottcn  im  ©cficl;te  erhaltenen  ©unbe  nannte  man  ihn 

„ben  farbigen"  (Balafre).  ©er  Äönig  fpielte  if;m  unb  ben  fanatifcf>cn  Äatbolifen  einen  argen 

©treief;,  inbem  er  fiel)  fclbft  jum  Raupte  ber  £igue  crfla'rtc.  3nbcö  foleficr  Äunfigriff  fonntc  nur 
für  ben  Sfugenblicf  feine  ©irfung  tun.  Um  fo  mebr,  aU  ber  Äönig  fclbcr  beö  crgcbnislofeu  ̂ Icü- 
gionffriegeö  berjlicb  überbrüffig  aurbc  unb  ibm  bureb  miebcrboltc,  freilich  nie  beobachtete  gricbens= 
fcl;lüffe  ein  Snbe  ju  bereiten  fucl;tc.  darüber  a»arcn  bie  ßiguijten  äu^erft  entlüftet.  Sie  tooKten 

überf;aupt  oon  ben  Sßaloiö  nicf;tö  mebr  anffen,  bie  ©uife  an  if;rc  Stelle  fetten,  beren  fd>oncs>  unb  im» 
ponicrenbeö  ̂ (ufjcre,  ebleö  betragen,  fricgcrifcr)cr  SSRut  fie  ju  Sicblingcn  bcö  SSolfcö  nuichtcn.  3bre 
2lnbänger  bejeiebneten  bie  £bronbcftcigung  ber  Äapetinger  »ot  bamatä  600  Sfa^ren  alö  eine  Ufut* 
pation;  ber  £f;ron  granfreiebö  gebühre  bem  #aufe  Sotbringen,  baö  mütterticr)erfeitö  »on  Marl  bem 
©rojjcn  abftammc.  Margarete  t>on  Satoiö  fclbcr,  tic  einzige  Scbacflcr  Äönig  fyeimidfi  III.,  bie 
©enmblin  9tat> arraß,  mit  bem  fie  freilief)  burcfyauö  r-erfeinbet  a\ir,  ging  311  ber  Siguc  über.  SReben 
bem  H«ß  beö  SlbcliS  bie  bumpf  garenten  bcinofratifehcn  ̂ liifehauimgcn  mit  SSejhebungen:  eine 
trübe,  gefabrbrobenbe  ̂ ufunft  für  baö  .Königtum,  für  baö  gange  SReicr). 

Sie  finb  feblicjjlieb  —  ebenfo  mie  bie  franjöfifcfie  ̂ Reformation  fettet  noef)  für  lange  3c't 
binauö  —  buref;  bie  Sotfae^e  gerettet  aovtcn,  baf;  bie  innere  S5etf66nung  notroenbig  nsir  im  ̂ inne 
bcö  Staatcö,  jur  Rettung  granfreiehö  »or  ber  fpanifchen  übermalt.  SJlur  tiefe  SRotroenbigleit 
hat,  naef)  furchtbaren  Juimpfcn,  ben  enbgültigen  SReligionSfrieben  ̂ erbeigefüßrt. 
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bleich  bem  Zote  tei  unglücflicbcn  Son  3(uan  fanb  enblicb  ̂ büipp  II.  ben  rechten  SKann  ju 

feinem  (jödjften  Statthalter  in  ben  Olicbcrtanbcn:  ?Jcargarctcnö  »on  *Parma  ©obn,  211eranber 
garnefe.  3n  alten  tnegerifeben  fünften  geübt,  unermüblicf),  ein  ber»orragcnber  Saftifer,  roar 

ber  junge  ̂ rinj  »on  ̂ arma  jugleicb  ein  roeitauäfebauenber  Staatsmann,  ein  getiefter  Unter* 

biinbler,  flug,  bcbarrlicb,  tatfra'ftig.  Sicfer  auggejcicbnctc  gürfl  traf  jugleicb  auf  eine  für  i6n  fefir 
günfHge  ©acblagc.  Sie  ©eneralftaatcn  faben  fieb  berart  »onSOfitteln  entblößt,  baß  fotro^l  ̂ faljgraf 
3of;ann  .Kafimir  r»ie  ber  Jjerjog  »on  2(njou  tai  2anb  »erlaffcn  batten.  Scr  ©cgenfafs  jmifeben 

bem  fatbolifcben  romanifeben  ©üben  unb  bem  proteftantifeben  genrumifeben  Sorben  roar  ju  »er« 
folgungsfücbtigcm  Jjjaffe  gebieben.  Jpier  fe|te  garnefe  mit  flugen  ©erbanblungen  ein,  unb  fo 

beroog  er,  außer  bem  ibm  febon  geborigen  Suremburg  unb  SJlamur,  bie  ̂ Prooinjcn  Slrtoiö,  5}cnnc= 
gau  unb  25clfcb=3(anbcrn,  in  2(rraö  am  6.  Januar  1579  einen  SSunb  jur  2lufrecbterbaltung  tei 

fatbolifcben  ©(aubcntS  ju  fcbliefjen.  Sie  gefamte  Partei  ber  „?3ialcontenten"  trat  am  6.  SIprit  ber 
Union  t>on  31rra3  bureb  ben  ©ertrag  »on  9Jcont=©aint=(r(ot)  bei.  Sagegen  fcbloffen  febon  am 

29.  Januar  bie  ̂ rosinjen  jpollanb,  ©eelanb,  ©eibern,  Utrecbt  unb  bie  friefifeben  Umlanbe  — 

etwas  fpa'ter  aueb  £)oerr;ffet  unb  ©roningen  —  bie  Utrccbter  Union  tili  eroigeö  Sünbniö  jur  ge* 
meinfebaftlicben  ©erteibigung  foroie  jur  2lufrccbtcrbaltung  »ollfommcncr  religiöfcr  greibeit.  Qi 

bilbete  bie  ©^iftungsurfunbe  ber  SRcpublif  ber  ©ereinigten  ̂ rosinjen  ber  Dlicberlanbe.  garnefe 

»rar  ei  gehingen,  bie  »crba'ngnie»oI(e  ©paltung  in  bie  97iebcrlantc  ju  bringen,  bie  nie  mebr  aui- 
gefüllt  werben  formte. 

(Jr  ging  juna'cbft  auf  bie  (Eroberung  »on  35robont  unb  glanbern  aui.  Sie  bortigen  großen 
©täbte  bureb  offenen  Eingriff  ju  nebmen,  befaß  er  feine  genügenbe  Sruppenmacbt.  ©o  faßte 
er  ben  ̂ (an,  folebe  bureb  gortö  auf  ben  jjauptlantftraßcn  »on  allem  ©erfef;r  abjufcbneiben  unb 
bafcuref)  jur  Ergebung  ju  jroingen.  Sie  gefebiefte  Surcbfübrung  biefeö  Sntrourfeö  braebte  ibm  in 

ber  2at  glänjenben  ©eroinn.  3nbem  er  bie  ©tä'bte  bii  9J?ecf)eln  befc|te,  unter  anberem  baä 
»ielumftrittcne  ©reba,  begrünbetc  er  feine  SJcacfjt  im  Jperjen  ©rabantö,  in  unmittelbarer  9lär}e 
ton  Srüffel  unb  2Introerpen.  3ur  Rettung  riefen  bie  ©eneralfiaaten  ben  J)erjog  »on  SInjou  roteber 
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inö  £anb.  Gr  Fam  mit  17  000  Söltncrn  unb  grcimilfigcn  unb  mürbe  alö  Xpcrjog  »on  23rabant 
unb  Graf  »on  glanbern  crFlärt;  SBilbelm  »on  Dranicn  orbncte  fieb.  ifjm  burctjauö  unter. 

SSBä'brenb  bie  Spanier  bereut  in  ben  Webcrlanbcn  cntfcbloffen  unb  planmäßig  jum  Angriff übergingen,  ftatten  fie  im  äußerften  Sübmcftcn  bei  GrbteilS  ibren  meiten  ©ebieten  ein  neueö  Steicb 

binjugefügt.  # 
Sie  glanjenbe  2Iuöber)nung  ber  ütcifccifcrScn  Cnttcdfungcn  unb  ©rüntungen  »on  Kolonien 

feitenö  ber  ̂ ortugiefen  (jatte  bie  SOoffeFroft  ibreö  Flcincn  unb  fcbroacl)  beoölfertcn  £anbe$  über= 
mäßig  in  Slnfprucb  genommen.  Siucb  bie  ipanbclsblüte,  bie  einige  Sfabrscbnte  ̂ inburd)  Siffabon 
^um  »ielbefucbren  SftarFte  ber  ©eibe  unb  ber  ©eroürje  Slficnö,  bei  (Jlfenbcinö  unb  ber  Ökger 

yifrifaö,  ber  £uruö=  unb  gä'rbcfjofjer  2(merifaö  gemacht  fyatte,  mclfte  balb  babin.  2Me  Habgier  ber 
^errfeber  oerfd)eucr}te  bie  fremben  Äaufleure,  meiere  eö  »orjogen,  fiel)  naeb  Sc»illa  unb  SIntmerpen 

ju  menben.  Portugal  fanf  al(mä'blicf)  in  ©cf)iröcf;c  unb  2Irmut  jurücf.  Slnftatt  tiefen  Übe(n 
mögliebft  abjubetfen,  ließ  fieb  ber  jugenblicbe  König  Scbajtian  »on  feinem  befebrungöfücfjtigen 
2kicbt»ater  ßuiö  ©onjalej  überreben,  einen  Kreujjug  gegen  bie  Mauren  »on  5P?aroffo  ju  unter= 

nebmen.  2lber  oierunbjroanjigjä'(jrig  fiel  er  mit  ber  Slüte  ber  portugiefifeben  3(itterfcbaft  in  ber 
furchtbaren  Scbladbt  bei  Stlcaffarqumir  am  4.  Sfuguft  1578.  (Sein  Dbeim,  ber  frf)on  botfjbetagte 
Karbinal  ̂ einrieb,  ber  ibm  nachfolgte,  regierte  nur  fiebjebn  Sftonate.  Wlit  ibm  ftarb  baö  portu= 
gicfifcl)c  Königöbauö  am  31.  Sanitär  1580  au«. 

Cine  große  Slnjabl  »on  ̂ ra'tenbenten  beanfprucbje  baö  (Jrbe.  Sie  beftberecbjigte  mar  bie 
Jperjogin  »on  23ragan3a,bcr»on  ber  Nation  »orgejogene  ̂ rior  ber  Slntonio  »on  (Erato,  unb  ber  nnkb-- 
tigfle:  ̂ biüpp  H.  »on  Spanien,  ©erabe  »on  biefem  mollten  bie  sportugiefen  niebtö  miffen,  ba 

fie  bie  UnabFjä'ngigfeit  ibreö  Satcrlanbeö  ju  bemaf;ren  münfebten  unb  niemanb  mebr  baßten, 
a\i  if;re  übermächtigen  Faftilifcfycn  9Jacbbarn.  Slber  ̂ ^ifipp  gemann  niebt  allein  bie  fiir)rcnben 

SOcä'nner  Portugal«  bureb  23cfrccbungcn  unb  Sßcrbeißungen  für  fiel),  fonbern  lief?  aud)  ben  ber  Un- 
gnabe  mieber  entzogenen  .Sjerjog  »on  2Ilba  an  ber  ©pi|e  cincö  .ftccreS  »on  20  000  SOcann  in  bai 
2anb  cinrücfen.  £om  Slntonio  nuirbe  an  ber  23rüde  »on  2Ilcantara  befiegt  unb  mußte  in  bie 
grembe  fliegen.  Portugal  mar  untermorfen,  unb  feine  Corteö  erfannten  ju  Sbomar,  im  grüb= 
jabr  1581,  bie  ̂ »errfc^aft  beö  fpanifcfjen  Äönigö  an.  2fc§t  mar  9>f;ilipp  iperr  ber  galten  iberifeben 
^»albinfet,  bie  cnblicb  nacb  870jäbriger  3criemin3  i»icbcr  geeint  mar.  3U  ̂ em  ungeheuren 
fpanifc^en  Kolonialreiche  fyattc  er  bai  portugiefifc^e  hinzugefügt  unb  fonnte  fieb  ftolj  jperr  ber 
Speere  nennen.  Qi  mar  bie  legte  SBaffcntat  beö  greifen  Sllba,  ber  im  Desembcr  1582  im  fonig= 
lieben  ̂ alaft  ju  Siffabon,  71  3ar)ve  alt,  »erfebieben  iß. 

21((crorten  lacf;c(te  bamalö  bem  Eat^olifdben  Könige  bai  ©lue?,  granfreief;  fuebte  »ergeben?, 
ben  gortfeferitten  feiner  ??cacbt  ginf^alt  ju  tun.  Sine  glotte,  bie  eö  unter  ̂ f^ilipp  ©troj^i  ber  noch 
auf  ben  2(joren  fieb  »crtcibigcnbcn  portugiefifeben  Unab^ängigfeitöpartei  311  ftilfc  fanbte,  mürbe 

am  26.  3u(i  1582  »on  einem  fpanifeben  ©efebmaber  »ollfia'nbig  »erniebtet.  9?iiht  viel  erfolg« 
reieber  mar  granj  »on  Slnjou  —  fo  f;icfj  feit  .<peinricbö  III.  S£6ronbefleigung  fein  SSruber  oon  Sftenfon 
—  in  ben  9acbcrlanbcn.  (5ö  beburfte  ber  größten  Scbutfamfeit  unb  SRoc^giebigfeit  »on  feiner 
Seite,  um  alö  gronjofe  unb  Äatboiif  bie  germanifeben  unb  proteftantifeben  S8e»6lferungen  ter 
nörblidben  unb  mittleren  Ociebcrlanbe  ju  geminnen,  bie  ibn  mit  großem  SDci|trauen  betrachteten. 

Slbcr  er  unb  feine  abligcn  SBaffcngcfa'brtcn  »eraebteten  tiefe  fe|erifeben  .Hrämev.  Scbließlicb  cnt= 
warf  er  ben  tollen  ̂ Man,  fieb  mit  feinen  lOOOOSJcann  jum  unumfcf;ränftcn  .öevrn  bei  ßanbei  \u 
macben.  2(m  17.  Januar  15S3  brangen  plöLUicb  einige  taufenb  ̂ ranjofen  in  Slntroerpen  ein,  roo 
fie  fiif;  fofort  tr)rer  ?J(orb=  unb  Dtaubgicr  überließen.  STltein  bie  Bürger  famnuiten  ficr)  balb  in 
©offen,  Dranten  übernabm  mit  feinen  ©arben  ihre  gü^rung,  unb  bie  franj6fifcr)en  SRfiubei 
mürben  fcf;ncl(  »cmicf;tct.  9Injou  mußte  fror)  fein,  unter  33ermirtelung  Droniend  einen  SBerrrag 
ju  erbalten,  ter  ibm  geftattete,  im  SflJcirj  1583  mit  bem  SRefte  feiner  Scharen  unangefochten  tie 
sJlicbcrlanbe  ju  »cvKiffcu. 

Den  Olufecn  auä  SInjoud  ebenfo  töriebtem  mie  »erbrecherifebem  Unternehmen  50g  jt&nicj  IMu-- 
(ipp.  S3on  granfreic^  oeriaffen,  im  3nnern  »on  ̂ irietracbt  gehemmt,  oerloren  bie  ©enerol» 
floaten  baö  gan^c  ffieflflonbern  mit  SBrügge  unb  9Jpern  an  gornefe.  Unb  bann  rourbe  ter  eigent* 
liebe  ̂ ort  ter  greibeit,  2Bilbelm  »on  Dranien,  naef)  fünf  »ergebliihen  3Rorboerfucr)eny  Don  bem 
greigraffcbaftlcr  S5altbafar  Qcrarb  am  10.  3uli  1584  411  reift  getötet.     Marina  Kitte  bie  UnKit 
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gebilligt,  unb  spbilipp  belohnte  bic  gamilie  beö  Eingerichteten  Sttörberö  mit  ben  eingejogenen 
©fitem  Dranicnö  in  ber  greigraffebaft. 

9}ocr)  glänjenbere  2Iuöfid;tcn  alö  in  ben  SRieterlanten  eröffneten  ftc^>  ̂ ilipp  II.  in  bem= 
jenigen  ßanbe,  baö  bisher  am  fräftigfren  ber  22cltf;errfcbaft  ber  £aböburger  roiberftrebt  r)attc, 
in  grantreieb. 

jpicr  f;atte  baö  Sftißrcgiment  J^einrict)ö  III.  bei  allen  Stoffen  unb  Ricbtungen  ber  23e»ölferung 
einen  mit  Skracbtung  gepaarten  Jpag  ermeeft.  Gö  mar  bieö  um  fo  gefährlicher,  alö  roäbrenb  ber 
5Birren  beö  le|ttterfloffcncn  2)ritteljal;rf;unbertö  fid)  eine  neue  geubalität  in  granfreicr)  gcbiltct 
fjatte,  bie  ber  ©roßbeamten,  <Pro»injialgou»erneure  unb  geftungöfommanbanten,  bie  alle  il>rc 
SBürben  unb  Stellungen  alö  perfönlid;cn,  »ererbbaren  unb  »eräußerlicben  S?cfi§  in  2lnfprucb 

nahmen.  Sicfcr  neue,  ber  .Krone  gegenüber  trogige  3'lmtcratel  fanb  ben  Seijtanb  beö  f>ohcn 
Wenig,  ber  2Iuf(jcbung  ber  ben  Hugenotten  bemilligtcn  grcif;citen,  ausbrücflicbe  21ncrfennung 
beö  £rienter  .ftonjilö,  foioie  Rücfgabe  ber  ©ablfreiljeit  an  bie  bifcf>öftic^cn  unb  Flöfterlicben  Kapitel 
forberte.  Siefe  teifö  feubale,  teilö  flerifale  iatbolifenpartei,  »on  ben  SSeroobncrn  ber  großen 
Stäbte  aud)  mit  einem  fommunal=bemofratifcben  demente  »erftarft,  fanb  bic  offene  unb  geheime 
Unterftüfjung  Spaniern«,  bai  bureb  fie  fid;  jum  iperrn  granfreiebö  ju  macben,  biefeö  £ant  feinem 
mcltbeljcrrfcbenbcn  Ginfluffe  ju  unterroerfen  fucf)te.  ̂ hilippö  Sßcrbüntcte  maren  bie  güb>cr 
ber  Sigue,  bie  ©uife. 

£)ie  lange  brobenbe  Ärifiö  !am  jum  Sluöbrucb,  alö  burd;  ben  £ob  beö  jüngfkn  Sruterö  beö 
Finberlofcn  Jjeinrirbö  III.,  beö  Jjerjogö  t>on  2(njou,  am  10.  3uni  1584,  baö  Shiöfterben  ber  Saloiö 

im  SDcanneöftamme  fieber  unb  bamit  rechtlich)  ber  be»orftcr)ente  Übergang  ber  Ärone  an  baö  fe|es 
riftf;e  £aupt  beö  £aufcö  23ourbon,  Jjeinricb  üon  SRaoarra,  begrüntet  mürbe,  Selbjl  bie  gemäßigten 

Äatljolifcn  fjielten  cö  für  unerträglich,  einen  Hugenotten  auf  bem  allercfmftlicbftcn  £f;rone  ju  er= 
bliefen;  bie  eifrigeren  unb  tatfräf  tigeren  maren  entfd;loffen,  ein  foltf>eö  Grcigniö  mit  ben  ©äffen 
in  ber  Jjanb  ju  »erbrüten. 

^fcilipp  II.  ergriff  begierig  bie  Gelegenheit,  fidr>  an  bie  Spifje  ber  fatl;olifd;en  2?eroegung 
in  granfreieb  ju  flellen  unb,  mo  möglieb,  bort  einen  üon  iljm  abhängigen  jlönig  jur  ijerrfebaft 
ju  bringen.  Gr  fd)loß  mit  ben  ©uife  im  Januar  1585  ein  Sünbniö:  nict)t  9?a»arra,  fontern  beffen 
fatljolifcber  Dfjeim,  ber  alte  ftfmnicbfinnige  Äarbinal  »on  23ourbon,  eine  bloße  flippe  in  ber  Jjanb 

ber  SJlliierten,  follte  nacb  £einritf;ö  III.  £obe  ben  £bron  beflcigen.  Der  sprotcftantiömuö  follte 
in  granfreid)  unb  ben  Ricberlanben  auögerottet  merben.  gür  bie  ber  £igue  ju  leiftenbe  #ilfe 
follte  Spanien  Cambrai  im  Sorben  unb  baö  franjöfifd)e  Rasarra  im  Süben  erhalten.  SJcan 
ficf;t,  mie  flug  ̂ Plnlipp  IL  feinen  fatfiolifcben  Gifer  mit  feinem  Sorteile  ju  oereinigen  mußte,  unb 
roie  menig  ben  ©uife,  tiefen  £otf;ringern,  an  granfreief;  lag.  Sßerfpracfyen  fie  bod)  aud)  bem  i?er= 
3oge  »on  Saoot)cn  für  feinen  SSeiftanb  £t)on  fomie  ein  meitcreö  ©cbiet  an  ber  Simone.  Überall 
erhoben  fid;  barauf  ipod;abel,  Parlamente,  Stäbte,  bie  ©cijtlicfifcit  für  bie  £iguc  unb  ben  jtarbinal 

con  23ourbon  (Slpril  1585).  Jpeinrirf;  III.  unterroarf  fiel;  jitternb.  3n  bem  am  7.  3«lt  15S5  cr= 
laffenen  Gbifte  »on  ?Remourö  erfannte  er  bie  militärifef;e  Drganifation  ber  Sigue  an  unb  »ers 
bannte  alle  Reformierten  auö  bem  Rcidje,  bei  Strafe  beö  S3erluftcö  t>on  ©ütern  unb  Seben. 

Sclbfj»crftäntlicf)  griffen  gegen  fold)c  ünterbrücfung  bie  sproteftanten  ju  ten  ©äffen,  unb 

fie  fanben  abcrmalö  bie  /pilfe  aller  gemäßigten  unb  fönigötreucn  Äatbolifcn,  ber  „^olitifcr"  unter 
Rührung  beö  SO?arfd;allö  ̂ cinrid;  »on  ??contmorenct),  beö  unumfdiränften  i\'l'crvfchcrö  ber  großen 
«Prouinj  Sangueboc.  SBaö  f;alf  eö,  baß  ̂ apft  SirtuöV.  „bie  beiben  unrccbtnuißi^cn  unb  oerab= 

fd)euungönuirtigcn  Sprößlinge  beö  crlaticbtcn  ̂ aufcö  2?ourbon",  ̂ cinrid)  r>on  9]ai\irra  unb 
^einrieb;  oon  Gonte,  mit  tem  Söannflud;  belegte?  Sicfc2Inmaßung9lomö  »erfHmmte  meite  greife 
nur  um  fo  mebr. 

Der  Mampf,  tcr  feiner  Ratur  nacb)  ein  ©cltflrcit  ivar  jmifd)en  jmei  gewaltigen;  baö  gattje 

?lbcnblanb  tcilenben  ̂ rinjipien,  umfaßte  aud;  tatfäcblid;  gang  Europa.  GngKint,  tie  Refor« 
mierten  S)cutfd;(anbö  unb  ber  Sd;mci3  famen  ihren  ftanj5ftfo)en  ©laubenöbrübern  ju  $itfe. 

Philipp  bagegen,  nod;  nicf;t  jufrieben  mit  ber  Eroberung  ̂ >orrugat<  unb  feiner  weiten  ÄoIo> 
nien,  mit  ber  politifcbcn  Unterwerfung  granfreiebö,  riebtete  feine  ̂ länc  auf  tie  SBefifcnabme 

aud;  ber  britifd;cn  3nfcln.  (c'\c  hätte  ihm  bic  ©eitberrfebaft  gcfid;crt.  Daju  follte  fein  nieber» 
länbifd;cö  .^ecr  tienen,  baö  ini>vifd;cn  glänjenbe  Vorteile  tavongetraaen  Imiic. 
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O    PRINCEPS.CVLTA'MQyE    S1B1  NE.    DESERAT     VBJ3EM , 
E.T    FVGITIVA    MEO   R.EDEANT     COMMERCIA     SGALDI!  C .  Gtuartfu*. 

Scr  Jpanbel  »erläßt  Antwerpen. ©tief)  naef)  einet  geichnung  beS  «Peter  «Paul  OlubenS. 

Vlad)  bem  £obe  Dxanieni,  ber  allein  bie  aufjränbifdjen  ̂ ro^insen  noeft"  jufammengefjalten, 
r)attc  Marina  bic  ©täbte  Senbermonbe  unb  @ent  genommen,  cnbltcr)  nacf>  einet  über  ein  3af>r 

roä&renben  Belagerung,  bie  bie  Slugen  ganj  Guropa«  auf  fiel)  jog,  aueb'  baö  gre^e  unb  reiche  2tnt= 

roerpen  jur  Ergebung  gelungen,  ©clbjtoerjtänblicb"  mußten  alle,  bie  nicf>t  roieber  fatfjolifcl) tr-urben,  ben  Ort  ücrlaffcn  (2(ugujr  1585). 

©iefe  23eftimmung  roar  bas!  £obesurtci(  für  bic  bamalö  begüterrfte  unb  lebfjaftefte  ©tabt 

nid)t  allein  ber  «ttiebcrfanbe,  fonbern  auef;  CuropaS.    £>ie  bcbcutenbjtcn  £anbel$fjerren  roan* 

2CcItätfd)id)tc,  üietijctt  I. 
 "3 
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tcrtcn  ncichOIniftertcim  mit  anbcren  holliintifchcn2ecfuitten  ctu3,  ivohin  auch  tie  norttcutfchcn,cno= 
Iifd)cn  unb  (jugenottifcnen  .Hcuifleutc  ihren  SBerfefjr  »on  Sintiverpen  her  verlegten.  Tic  fkintrifche 
ßanbeläftabt  mit  bie  ©ewaffer  ber  cchelte  verobeten.  Qi  war biefetbe  Jett,  wo  in  ihrer  tureb  bie 

Sürgerfriege  veranlagten  Notlage  bie  fratr^öfifchc  Regierung  bie  grofje  üDlejjs  unb  Sanfierjtabt  8oon 

mit  fo  [ä)weren  abgaben  belegte,  baß  auch  von  tiefer  Nebenbuhlerin  ber  ölä'mifdjen  Metropole  ber 
öerfchr  fich,  jurücfjog.  2Ille$  toi  tarn  nun  ben  hollantifchcu  cta'ttcn,  jumal  Slmfterbam  jugutc. 

Königin  Clifabcth  fanbte  15S5  ihren  Sichling  Seicefter  mit  6000  ???ann  ben  Nicterlontcrn 
}U  Öilfc.  2(ber  ber  ©reif  tat  wenig  ju  beren  ©unften  unb  fuchte  vielmehr,  ivie  cinft  SInjou,  eine 
Steige  von  ©tobten  turch  vift  mit  ©ervalt  in  eigenen  SBefifc  ju  bringen.    Der  ©treiefj  mißlang 

©er    Äentgtn    SD?aria    Stuart 
wirb  baö  Jobeöurteil  üerfüubet. 

®em9(bc  emrt  un&efannten  SRtifttci. 
3m  93e|i(  bei  ̂ erjogS  oon  Dmonjbitf. 

abermals  unb  Seicefter  mufjte,  im  Dejember  1587,  tie  Nietcrlantc  vertagen,  benen  er  (ebigtia) 
Schaben  gebracht  (mttc. 

SRur  turch  eigene  Sßerbienfle  unb  SUnfhengungen  feilten  tie  noch  ftanthaften  sprovinjen 
ihre  greir)eit  behaupten.  2\c  fönten  einen  befonnenen  unb  ftaatömannifcf)  flugen  Veiter  in  bem 

„iVnfiotnir",  tae  heijjt  rcchts>gc(eljrten  Sefretar  ter  ©tobt  Sftotterbam,  Johann  oon  Dlben*33arne* 
oelb.  3ntcö  er  vermodere  tie  fteten  Jsortfchritte  garnefe«  nicht  ju  rerhintern,  unb  tie  öS 
Unterwerfung  ter  freien  Nieterlatite  war  nur  noch  eine  grage  ter  ?ctt,  alj  tie  immer  gigan* 
tifchcren  ̂ läue  Philipps  fich  auf  \Sai  leine  SBollwerl  ter  politiföen  mit  religiofen  Freiheit 
Suropaä,  auf  ßngtanb  richteten. 

Solange  tie  ©uife  noch  ben  ffiiflen  unb  tie  3R8gli<^feit  befeffen  hatten,  eine  ©ewinnung 
ter  britifchen  ̂ nfeln  für  ten  Malboli^mm?  }U  ihrem  eigenen,  »Ufo  einem  franjöfifdjem  SOorteil 
auszubeuten,  hotte  Philipp  tiefen  planen  gwar  fenöne  3Borte  getvibmet,  ober  nur  geringe 
llnterjtügung  geliehen.    Sie  waren  {amtlich  mißlungen  mit  hatten  nur  ter  unglü<fli(f>en  SDfaria 
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Stuart  eine  fjarrere  $aft  unter  ber  3(ufficr)t  etneö  ehrbaren,  aber  märrifdr)  flrengen  mit  bie  .Hatbo= 
lifen  bitter  haffenten  Puritaners,  Zinnas  faulet,  eingetragen,  allein  feittem  tic  Ouife  feine 

untertänigen  SBerfjeuge  gereotben  waren,  tachtc  ber  fatbelifche  Äönig  cniftlicf)  an  tic  Unter; 
werfung,  Snglonbö,  taS  ihm  burcr)  tic  ©enbung  ßeiceflerS  in  tic  Sliebertonbe  öotten  ©runb  ju 
geinbfeligfeiten  gegeben  hatte 

Unternehmen  unterrichtet,  uut  ati  cS  tcr  2lu6fufjrung  nahe  »rar,  nahm  er  tie  Sßerfctyworenen 

gefangen  tic  fämtlich  jum  lote  verurteilt  unt  hingerichtet  würben.  Sonn  machte  man  SOJaria 
Stuart  ten  SProjejj;  fie  uuirte,  obwohl  fie  als?  ©ouoeränin  einem  englifcf)en  Xribunal  nicht  unter« 

ftaut,  einfKmmig  bei  £obeö  für  fdf)ulbig  crfla'rt.    SDaä  Parlament,  tau  ganje  SßoK  ferterten  bie 

©rabbcnfnml  tcr  Äcnigin  SKaria  Stuart  in  tcr  2Beftminfter*2ff;tei  51t  Renten. 

Slusfüfirung  tcS  Spruches,  tic  Sefeitigung  ber  gcfährlichfkn  geintin  bei  preteftantifchen  (?ng= 
lantS.  3n  hcucblcrifchftcr  SBeife  ortnetc  Glifabcth  tic  Einrichtung  an,  um  3Rit«  unt  Fachwelt 
über  ihre  Beteiligung  bei  tiefem  rechtsmitrigen  2lfte  tcr  9}otrvebr  51t  täufchen.  ©aS  ifi  ihr  freilich 
vcllfcmmcn  mißlungen  unb  hat  einen  nur  um  fo  ftarferen  Schatten  auf  ihr  2lntcnfcn  geworfen. 

©er  Xob  Sftaria  Stuarts  auf  tem  Schaffet  (8.  gebruar  1587)  war  im  ©runte  ein  für  bie 
eifrig  fathelifebe  Partei  in  Europa  günfiigcS  ßrcignis.  GS  lieg  einen  tüfreren  Schein  auf  bie 
proteitantifche  Sache  fallen  unb  fteigerte  bie  Scitcnfrfiaft  tcr  fatholifeben  ©elt,  tie  9)taria  als 

unfchultigc  ???ä'rtnrcrin  verehrte.  3unU1'  '"  §ranfreicf)  würbe  ter  Jäafj  gegen  tic  Hugenotten 
immer  wilber  unt  richtete  fief;  aucf>  gegen  Äönig  Jöcinrich  III.,  ten  man  tcr  Sauf)eit  bcfchul= 
tigte.  ©er  Sieg,  ten  ̂ einrieb  von  SRoöorro  am  20.  Cftobcr  1587  bei  (EeutraS  über  tie  SHguiftcn 
erfocht,  blieb  oljnc  tauernte  ©irfung.  ©er  fpanifchc  ©cfantte  in  ̂ aris,  SOienboja,  fchürtc  gatr, 
offen  für  taS  Unternehmen,  ten  Äbnig  in  tic  ©cwalt  Heinrichs  von  ©uife,  bei  .ÖauptcS  tcr  liguiftifch; 
fpanifchen  Partei,  ju  bringen. 

Ter  ganje  fatholifche  53c(tbunt  in  iBcfkuropa  war  in  fieberifcher  Bewegung.  9lia)t  bloß 
granfrcicf>  wollte  er  fich  unterwerfen,  fontern  auch  (Tnglant  unt  Schottlant,  WO  Philipp  II.  tic 
ijrbfchaft  tcr  ermorteten  9?caria  Stuart,  teren  junger  Sohn  ja  tem  Äegertum  verfallen  irar, 
an  fieb  ju  nehmen  getachtc.    SßcrgcbcnS  rieten  if;m  feine  ???iniftcr,  fein  ©eneral  Jyirncfc  unt  fein 

73« 
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Sltntirat  Santa=Cnr,,  bet  Steger  ter  21$oren,  ̂ unaehft  tie  Eroberung  ter  Wetcrfanbe,  bie  auf 

fo  gutem  SSege  fei,  ober  bod)  tie  ber  ̂ oltäntifchcn  jlüftcnfta'tte  $u  »ollcntcn.  ©er  Äönig  blieb 
fejt  bei  feinem  ̂ Mnnc  auf  Gnglant,  beffen  2Iuöfüfjrung  er  mit  bem  größten  Eifer  betrieb,  unb  »on 

bem  er  tie  Erlangung  bet  •h.!cltbcrrfehaft  für  Spanien  unb  für  bie  .fiirrhc  erwartete.  SJBaren  toeh 
granfreief)  unb  Italien  bereits  bem  fpanifeben  (rinfluffe  unterworfen,  Heuerte  bet  früher  fo  un= 

abhängig  gefinnte  »Papfr  Sirtuö  V.  beträdfrtlicf)  für  baö  englifchc  Unternehmen  bei,  erfjob  fieb 
aurb  in  Scutfehfanb  immer  mächtiger,  »on  bem  fjaböburgifcf)en  jlaifcrtum  begünftigt,  tie  ©cgen: 
reformation.  9lod)  einen  $u$,  unb  tcr  SRing  war  gefcbloffen.  gür  tiefen  3U9  war  eine  frol$e 
glotte  »on  130 großen  Ärieg«fd)iffen,  mit  2000  greiwilligcn,  20000  Sofbaten,  10000  SDtatrofen,  ba 

ffimmt.  Sin  ter  flantrifcben  Äüfte  foKte  tiefe  „ÜIrmaba"  noeb  Zranöportfaljrjeuge  mit  ben  30000  23e= 
leranen  gamefcö  aufnehmen.  9Sie  fjätte  baö  f leine  Crnglanb  einer  foleben  5Pcacf)t  wiberftchen  fönnen? 

3njwifcf)en  bereitete  aueb  in  granfreieb  tie  Sigue  ben  großen  Schlag  »or.  Sic  fceh;chn 
SOicrtclmcifter  »on  ̂ ariö  mufterten  im  geheimen  20  000  bewaffnete  23ürgcr,  tie  fie  in  fünf  SRegp 
menter  teilten.  2Iuf  biefe  9?cacr)t  »ertrauenb,  ritt  gegen  beö  .Hönigö  auöbrücflicbeö  ©ebot  am 

9.  97?ai  15S8  ̂ einrieb  »on  ©uife  in  spariö  ein,  wo  er  mit  grenjcnlofem  Jubel  empfangen  mürbe, 

Gr  fuebte  feef  ten  Äönig  im  £ou»re  auf  —  ter  Ela'glicbe  SRonara)  wagte  eö  niebt,  tiefe  SSeleibigung 
ju  ftrafen.  ßr  jog  4000  ©djmeijer  in  bie  Statt;  aber  am  „Sarrifabentagc"  (12.  2)?ai)  fahen 

biefe  fiefj  »on  ber  gefamten  93e»ölferung  cingcfcbloffen,  »on  genftern,  Sä'cbcrn,  23arrifaben  mit 
kugeln  unb  Steinen  überfebüttet:  fie  warfen  bie  SEaffen  weg  unb  baten  um  ©nate.  31un  mar 

eö  an  ©uife,  ben  Äönig  gefangen  ju  nehmen  unb  fo  unfcr)a'tücb  ju  machen.  2lber  auef)  ifjm  fehlte 
ber  äftut  ju  fiifmcm  23agniö,  unb  bamit  erhielt  jjeinricb  III.  3c'f/  auö  'Paris  311  flürbten  unt 

feine  Unabba'ngigfcit,  »iellcicht  feine  Ärone  ju  retten.  „Sa  baö  ©efebmür  niebt  geplagt  ift,  wie 
man  eö  erwartete,"  febrieb  Sttenboja  feinem  £errfcber,  „bleiben  bie  Singe  in  einer  fo  üblen  Sage, 

baß"  cö  febwer  fein  wirb,  fie  ju  gutem  Gnte  §u  fübren."  2(ücin  für  ten  2(ugenb(icf  febien  fclchcr 
IVifimiömuö  nirf)t  am  ̂ (afje.  ©er  feige  ̂ einrieb  unterwarf  fict)  im  „Unionö»ertrage  }u 

Flicuen"  (15.  3"»'  1588)  »öllig  ber  Sigue,  ter  er  bie  wiebtigften  geftungen  beö  mittleren  unb  n6rb* 
lieben  granfreiebö  übergab  unb  bie  Sßcrtilgung  ber  Äeger  »erfpracfj;  ber  ßarbinal  Don  23ourbon 

warb  alö  Sbt'onfolger,  .^einrieb)  »on  ©uife  alö  Dberbcfcf^öfjaber  fä'mtlicbcr  föniglirber  Xruppen 
anerfannt.    So  war  tie  älbbanfung  tcö  Äonigö  jugunjten  feineö  gcfäbrlicbftcn  ©egnerö. 

Unt  nun  fcgelte  am  22.  3utt  15S8  bie  „Unbcficgbare  SItmaba"  r-citcrbcntrohcnb  gegen 
bie  englifcf;c  Äüfte.  Die  fpanifeben  Staatöleiter  hofften  auf  ein  ebenfo  fiebercö  wie  fcbnelleö  ©e» 
lingen  beö  englifc^en  Untcrncbmcnö.    Sann  war  bie  2Beltbcrrfcr)aft  fertig. 

Gift  fpä't  batten  tie  Snglanbet  baö  iljnen  brof;ente  Unheil  erfannt;  tann  rüfteten  fie  mit 
fieberbafter  Gilc.  Sie  9)Jilijen  würben  aufgeboten,  bie  glotte  bureb  jablreicfic  »on  Stäbten  unb 
Privatleuten  fctMicIlftcnö  armierte  gabrjeuge  biö  auf  197  »erftärft.  Sie  meiften  tiefer  Sa)iffe 
waren  flcin,  aber  »iel  ftiirfcr  mit  Artillerie  unb  Seeleuten  befegt  alö  bie  fpanifeben,  unb 
jroar  mit  ben  befien,  mutigften  unb  gefebidteften  Seeleuten  ber  bamaligcn  3c't/  b'e  'hrc 
Sefjrjeit  auf  ten  Äapcrfcbiffcn  burrfigemacr;t  Ratten  unb  »on  ben  ̂ ercorragenbflen  Sccbcltcn  bei 
Santeö:  Srafe,  i)awfinö,  gorbifber,  unter  bem  Cbcrbcfcf;!  beö  ©rojjabmiralö  2orb  J^oroarb 
gefübrt  würben.  ^)b)ifipp  bagegen  f;atte  baö  Äommanbo  feiner  glotte  einem  unfähigen  Jpßfiing, 
bem  yperjoge  »on  3JJebina=Sibonia,  troö  feineö  ©träubenö,  aufgenötigt. 

Scr  Äampf  erwieö  fieb)  balb  alö  unglcicb.  Sie  Sngla'nbcr  oetfianten  cö,  ten  Spaniern  ten 
©int  abzugewinnen,  griffen  bann,  ntcf)t  im  9]abfampfc,  ben  bie  an  ©otbaten  (lärferen  ©panier 
fuebten,  fonbern  mit  ihrem  überlegenen  ©efrfnifjfcuer  bie  einzelnen  fpanifeben  ga^rjeuge  an, 
tenen  bie  anberen,  unter  bem  5Binte  (iegenten,  feine  Jpflfe  bringen  tonnten,  unb  jerjlSrten  einige 

ber  größten.  So  gcfrf^wa'cb/t,  gelangte  9Rebinas®ibonia  nach  Salaiö.  2Ilö  f;icr  SraFc  einige  SBranbet 
gegen  tie  fpanifchc  glotte  fanttc,  geriet  ber  imfimtigc  Faftilifebc  SIbmiral  in  feMehc  SSeforgni«,  ba| 

er  bie  2(nfcrtauc  turebfehiu-itcn  unt  feine  Scbiffe  in  tie  offene  ©ee  fahren  lief;,  ."öier  mürben 
fie  am  8.  Slugufl  bei  ©racelingen  oon  ten  Snglänbern  angefallen.  3^re  ̂ albmonbfftrmige  fflufs 
Heilung,  wart  »on  Srafe  unb  Scmneur  auf  ten  glügcln  bebrfingt  unt  tiaeh  ter  SDWtte  jufammen« 
getrieben.  3n  tiefer  Enge  fliegen  bie  ferneren,  unlenfbaren  fpanif(r)en  gaf^rjeuge  unbebiifinh 
aufeinanber,  eine  filtere  Bielfcr)eibe  für  bat  überlegene  ©efcr)ä|  ter  Snglfinber.  3n  tiefer  See* 
fcblacr)t  bei  ©cavelingen,  in  offener  cchUnht,  niebt  turn)  Stürme  mürbe  bie  Unbejiegbave  Vtmaba 
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5.>2  5R  SP^ilippfcn,  GVgcnrcfermatiiMi  in  Süb;  unb  2E*cfteuropa. 

übetwunben  —  vielmehr  herrfchte  in  jenen  lagen  glän$cntcs  unt  ruhige«  ©ommerwertet.  5J?c= 
bina«©ibonia  verlor  abermals  ten  Äopf  unt  anftatt,  wie  Marina  unt  feine  eigenen  .Kapitäne 
es  anrieten,  in  ten  teutfehen  9)otbfeebäfen  eine  3"ff"rf>t  hu  fueften,  lief;  er  feine  flotte  in  ber 

nortlicftcn  Umfahrung  tcr  britifchen  3nfeln  vor  tem  geinte  fliehen,  um  auf  weitem  unb  gc= 
fährlichem  Üi>cge  nach  Spanien  jurüdfpfebten. 

Gin  furchtbarer  ©übjturtn  fegte  ein,  unb  fo  trieben,  wäbrenb  bie  (Tngläntcr  fief)  in  ten  nafjen 
heimifchen  jpäfen  bargen,  tic  ungefügen  fpanifeben  ,fto(offc,  befchätigr,  leef,  ohne  Piloten,  an 

ten  fcintfcligcn  Stiften  cchcttlants,  Norwegen«,  ̂ rlants  hilflos  umher.  Tic  21rmata  warb  fo 
gut  wie  vernichtet,  tenn  wenn  auch  fünfuntfcch$ig  ©cbiffe  mit  etwa  jehntaufenb  Sftann  im  ©ep: 
temher  triebet  nach  Spanien  gelangten,  waren  jene  toch  meift  fo  befebäbigt,  ba§  fic  nicht  mehr 

gebraucht  werben  fonnten.  ?man$igtaufcnt  SJcenfrbenteben  fowie  etwa  ftwanjig  ??i"illiencn  !Dutaten 
—  nach  heutigem  ©eibwerte  über  vierhuntert  Millionen  SOlarC —  waren  umfonft  geopfert  worben. 

Slber  noch  mehr.  Sic  |3erftorung  tcr  21rmata  hatte  auch  ten  j3ufammenbtu($  von  Philipps  II. 
gefamtem  politifefien  ©pjtetn  ju  bebeuten.  2Jllcg  hatte  er  auf  tas  Sfttefenuntetnebmen  gegen  (Jng= 
lant  gefegt;  ta  ei  miplang,  hatte  er  einen  nicht  mehr  511  vermintenten  Schlag  erhalten.  3n  jenen 
2lugufttagcn  tes  Jahres  1588  haben  tic  englifchen  Seeleute  bie  bürgerliche  unb  rcligiöfc  Freiheit 
fowie  tie  nationale  Unabhängigfeit  ihres  eigenen  VantcS,  tcr  Wctcrlantc,  rtranFrcichs*,  ja  ber 
gangen  jwüifierten  5Belt  vor  tcr  crtrücfcntcn  weltlichen  unb  geiftlicben  3winghcrrfcF;aft  ber  fpa= 
nifeben  llnivcrfalmcnarcbic  gerettet. 

2111c  ©egner  ©paniend  fühlten  fich  nunmehr  ermutigt,  unt  gngtanb  felher,  ta«  bisher  nur 
verfteefte  geinbfeligfeiten  geübt  hatte,  trat  in  tic  SReibe  tcr  offenen  unt  cntfchloffenen  feinte 

bei  fatholifcheu  .Honig«.  reffen  finanzielle  unt  militärifchc  .Öilfsgucllcn  aber  waten  turef)  bie 
Sttrmajba  für  lange  ̂ cit  hinaus  verbraucht.  53ctcr  tic  Millionen  an  Gelt,  nctf>  tic  laufente 
von  SÖeteranen,  bie  in  ben  britifchen  beeren  verfunfen  lagen,  Fonnten  wiebei  erfegt  werten. 
3)?it  tcr  SSIöte  tcr  fpanifcf)en  Seemacht  war  es  für  immer  vorbei,  ©erabe  in  tem  2lugcnblicf, 

ivo  tcr  (finfictlcr  vom  (rscorial  fein  riefenbaftes  ©cbä'ube  ju  frönen  getaebte,  ftürjte  cö  vermöge 
feiner  eigenen  Schwere  jufammen. 

3n  granfreief)  wie  in  ben  Sßieberlanben  erhoben  fich  mit  vcrftärFtcr  ̂ uverfiebt  bie  SSMtcrfachcr. 

.Öcinricb  III.  berief  tic  ©cncralftäntc  feines  Reiches"  nach  "iMoig  ein,  auf  ten  Cftobcr  158S. 
Slbcr  fie  flanben  ganj  unter  tem  (rinfluffc  tcr  ©uife.  £erjog  Heinrich  (hebte  offen  nach  tcr  Äronc, 
unb  tic  Brctiger  in  ̂ ari«  folterten  baju  auf,  ten  SSaloiö  in  ein  .Hloftcr  cinjufcMiepcn  unb  ben 
fatholifrhen  Jöercs  auf  ten  ihren  ju  fegen.  Ter  .ftönig  t>iclt  ee  ta  für  fein  gute?  Riecht,  fich  ber 
Verräter  ju  entictigen.  21  m  23.  Sejember  1588  liep  er  £crjog  .Heinrich  fowie  beffen  trüber, 
ten  .Hartinal  von  ©uife,  nicterftepen,  antere  SWtglicter  tiefer  gamilie  unb  feine  JÖauptgcgnor 
unter  ten  (ctäntcmitglictcrn  gefangen  fegen.  33ol(  Schrccf  über  tiefe  Äatajtrophc,  aui  ber  fie 
grepes  Unheil  entftehen  fah,  ftarb  tie  greife  .Ratbatina  von  ??cctici  (15.  Januar  1589).  Unb  ihre 
2lbnung  hatte  fie  nicht  getäufcht. 

Gin  allgemeiner  2lufftant  tcr  gröperen  Stätte  gegen  ben  jlönig  irar  tic  golge  tiefer  ©cwalt= 
tat;  tic  Rührung  erhielt  tes  ermorteten  Heinrich  von  ©uife  Brüter,  tcr  .öcr^og  von  SDcanenne, 
freilich  ein  bequemet  unb  mäßig  begabter,  ungebeuer  tiefer  .Ocrr.  ̂ einrieb  III.  niupte  feine  ?u= 

fluebt  bei  ben  bisher  von  ihm  fo  eifrig  befämpften  Jöugcncttcn  feines  Sa^wagerS  .^eiiuich  von  ")la= 
varra  fueficn.  SDJit  ihnen  vereint,  von  tem  lepalcn  2Ite(  granfretcbd  fowie  beutf(6en  unt  \i)Xoe\^f 
rifchen  EFteformierten  untcrftütjt,  fchlug  er  tic  Siguiftcn  bei  Senliö  unt  begann  tie  Belagerung 
von  ̂ aris.  Da  würbe  er  am  31.  3uli  15S9  von  bem  faimtifchcn  SDominifanet  3afob  Ettment 

mit  einem  Solche  tötlicli  venruntet;  am  2.  2luguft  ftarb  ̂ einrieb  III.,  tcr  Fegte  tcr  SBatofcy  beten 
gamilie  in  trei^ehn  Mönigen  261  oahre  lang  /svanfreich  behenfeht  hatte,  furchtbar  traf  ter.Ulcri= 

lalismus  feine  ©egner:  nach  (Eolignn  unt  SBUbelm  von  Dranien  wat  je|t  ein  gcFrontes  ̂ aupl 
turcf>  2>?orb  befeitigt.     es  feilte  nicht  taS  legte  Tpfcr  tcr  fanatifchen  SOteuc^Iet  fein! 

Sic  legten  SBatoid  —  tie  ©5f)ne  .Heinrichs  II.  —  haben  immer  als  3RuJtet  ftttlicl'  verterhter 
unt  zugleich  unheilvoller  .*>enfcher  gegolten.  Jinres  mau  hat  moift  vergefien,  taf;  ihre  ?eit  eine 
Ovoche  hohen  unt  glänjenben  2!uffchwungs  tcr  Tichtung,  .Hunft,  S3i(bung,  (^eichtchtfehroibung  ge^ 

wefen  ift.  Tic  SBalotä,  feit  ßubwig  XII.  unb  gtanj  I.,  nahmen  felher  an  tiefem  -Jluffcturung  regen 

'Jlnteil,  intern  fie  Siebtet  unt  (Zeichne  begünfligten  unt  ten  jtunfUetn  v'hlreid'e  unt)  grof;e  8uf* 
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tröge  gaben,  ©ic  erbauten  bie  herrlichen  ©d^löffer  »011  Zt.  ©ermain,  yontaincblcau  unb  Cham: 
borb,  if;re  SDcaler  roaren  granj  ©ouet  unb  Scan  Coufin,  ihre  Bilbljaucr  bie  eilen,  ber  grofjen 

itatienifdf)cn  SDccifrer  ooKfommcn  mürbigen  'Scan  ©oujon  unb  ©ermain  spüon.  ̂ Mcrre  2eskot 
errichtete  bie  unocrglcicblicb  fehönen  unb  reichen  gaffaben  bei!  SouorchofcsS  unb  bai  .vctel  Santa: 

öaletj  ̂ hifibert  ©clormc  bie  Suilcricn  unb  baö  ©rabmal  granj'I.  ©0  oerflcirt  tic  (Sonne  ber 
©djönbeit  fclbft  tai  blutige  unb  fittcnlofc  ©eroirr  ber  »Seit  ber  Sßalote.  ©ie  »ot  ocrfchuuinten, 
um  einer  neuen  Crpocfje  —  ber  ber  Bourbonö  —  ̂ >to|  311  machen. 

Jpeitmd)  oon  Sfla&arra  mar  nunmehr  als  „Ocinricb  IV.  ber  rechtmäßige  Äßnig  »on  granfreieb: 
ein  5Rann  oon  mittlerer  Statur,  fcblanf,  muäfutoä,  behente,  geftSrft  turet)  unaufhörliche  Slbhärtung 
in  3ogb  unb  .Krieg.  2(uö  feinem  gebräunten  2(nt(i§  glänzten  Heine,  ober  turchbringente,  blaue 
Singen  jix»ifcr)cn  frort  f;eroortrctenben  Bacfcnfnochcn.  (rinc  febarfe  Sttlernafc,  baä  fpifse  Äinn 
»on  biestern,  braunem,  friibjcitig  ergrauenbem  SSart  betedft:  fein  fehencs  2Intli{5,  aber  gciftooll, 
energifeh,  feffelnb. 

©cfylofj  ©t.  ©ermain  bei  sparte. Ctbout  unter  .f>einric&  IV.  ton  granFrcidj. 

sjlur  ein  Seif  ber  „spolitifer"  fdjlojj  fiel;  bem  fc|crifcbcn  Könige  an.  ©er  anbere  trat  }U  ber 
fiigue  über,  bie  nunmef;r  ben  in  jpeinricfjö  ©efangenfebaft  bcfinblicl)cn  Äarbinal  »on  Bcurbon  ate 

Äarl  X.  jum  .Könige  auörief.  Cr  fcf)ien  nur  ben  spiaf}  für  9>$ilü>p  II.  bemahren  ju  feilen,  bor, 
ebenfo  roie  ber  spapft,  bie  Sigue  mit  reichen  ©ubfibien  unb  aujjerbem  mit  einigen  fpanifchen  Res 
gimentern  untcrftiijjtc.    fteinrief)  mufjte  bie  Belagerung  oon  sparte  aufheben. 

2)ie  Cigue  hing  burebauä  oon  bem  fatljolifcben  .Könige  ai\  ber  auch  tic  einzelnen  güljrcr 
beö  2(bctö  buref)  Besprechungen  aller  2lrt  geroann.  ©ein  SJMan  mar,  feine  ältefto  Kolter  ofabello 

narf)  bem  fcI)on  im  5Ücai  1590  mirf'lich  crfolgcnbcn  SCobe  tcö  Äartinate  oon  S3ourbon  auf  ten  fran: 
jbfifcf;cn  £f;ron  311  erbeben.  Dabei  lieg  er  fi<f>  fofort  bie  Bretagne,  alfo  eine  alte  franjflfifa)e  Bro: 
»inj,  überliefern,  ©cm  Gemahl  feiner  jüngeren  Rechter,  bem  #erjoge  .Karl  (Jmanucl  oon  Sa« 
oonen,  balf  er  jur  Eroberung  einet*  Seite  tcr  ̂ rooenec.  ~Ui  allen  tiefen  oatcrlaiitsfointliihon 
planen  bot  bie  Sigue  bie  .Spant.    Slllcrbings,  cö  galt  junächft  .Heinrich  IV.  nieberjuroerfen. 

©iefer  aber  jeigte  fiel)  ben  ßiguiflen  noch  immer  miiitärifcr)  fiberlegen;  er  fchlug  fie  bei  Jlrqueä 
unb  jumal  bei  3»rt)  (14.  $Rati  1590)  unb  begann  oon  neuem  bie  Belagerung  bet  §auptftabt. 
T)k  Siguc  nuirtc  nur  gerettet,  intern  Philipp  II.  feinen  ©eneral  STleranber  garnefe  gegen  beffen 
©Uten  jroang,  fich  abermals  oon  tcr  auf  beftem  ©ege  befmtlicheu  Unterroerfung  bet  Sliebetlanbe 

ab:  unb,  mic  oor  furjem  reibet  ßnglanb,  fo  nunmehr  loiter  ̂ rauFieich  311  loenten. 
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©aburd)  mürbe  allerbingö  jjeinrid)  IV.  jroeimal  in  feiner  ©icgeSlaufbaljn  aufgehalten.  3"= 

$mifcf)cn  ging  aber  ber  günflige  ̂ citpunft  für  bie  ©panier  in  ben  CRiebcrlanben  oorüber.  Sie 

dMiinirifcfje  SBelteroberungöpolitif  spijilippö  II.  fjatte  beffen  Gräfte  berart  überfpannt  unb  jer« 
fplittert,  ba§  eben  alte  feine  kleine,  einer  burd)  ben  anberen,  fcfieitern  mufjten. 

SSä'fjrcnb  Marina  feine  tapferen  (Scharen  jum  Gntfatse  oon  9touen  unb  ̂ ariä  ju  führen  ge= 
nötigt  mürbe,  machte  fid)  ber  junge  2Ucri|  t>on  Olaffau,  bei  Dranierö  ©of;n,  nad)bem  er  fid)  burd) 
forgfäftige  matfjematifd)e  unb  tneggUHffciifcr)aftticf)e  ©tubien  vorbereitet  fjatte,  mit  fdjncKer  Gnt= 
fdjloffenfjcit  ir)rc  2lbmefen(>eit  ju  nu(5cn,um  oon  oerlufioolter  Sßerteibigung  jum  erfolgreichen  2Ingriff 

überjugefjen.  Sin  ed)t  nieberlä'nbi|c^er  (üfjarafter,  äupcrlicr)  nod)  ftiller  atö  fein  Sßaterffiilfjeltn  „ber 
©djroeiger",  aber  innen  ooll  glüfjenber  Seiben* 
fd)aftlid)feit,  bie  borfj  im  Sienfte  fül;(er  unb 
rücfficfytälofer  ©d)laur)eit  flanb,  führte  er  ben 
.Krieg  mit  matljematifd)  fcf>lauer  Berechnung 
unb  mit  ftüfe  einer  bamafö  beifpiellofcn  3nge= 
nieurfunft.  £r  geroann  binnen  breier  2>aEjre  bie 
ganjen  nörblicben  Olieberfanbe  jurücf,  baä  arg 
jufammengefdjmoljene  ©ebiet  ber  bereinigten 

^rosin^en  roieber  oerboppelnb.  *}>arma  ba= 
gegen  far)  burd)  bie  ©d)ulb  feineö  Df)eim3  unb 
.Königs  baö  2Berf  feineö  Sebenö  in  ©tücfe 
gcl)cn.  Sin  tragiftf>eö  ©cf)icffaf  betraf  biefen 
oortrefflidjen  ©eneraf  unb  Staatsmann,  wie 
alte  fjeroorragenben  ©iener  beS  unDeitoollen 

Srä'umerö  spfjilipp.  5"  tem  franjöfifdjen  gelb* 
juge  oon  1592  »ermunbet,  oon  bem  unbanf; 
baren  .£errfd>er,  ber  e$  nid)t  oerjeifjen  wollte, 
wenn  man  nid)t  baö  Unmögliche  möglich; 
machte,  mit  2Ibfe|ung  bebroftt,  30g  er  fiel) 
franf  unb  mißmutig  nad)  ben  93äbern  oon 

©pa  jurüd!,  wo  er  am  3.  ©ejember  1592  ge* 
florben  ift.  Giner  ber  fpanifd)cn  ©cncrale  in 
ben  Weberlanben  nad)  bem  anberen  rieb  fid) 
an  ber  nidjt  ju  löfenben  Aufgabe  auf. 

3njwifcf)en  oerroenbete  ^Oüipp  jäf;r(id) 
oier  Millionen  ©olbtaler  auf  bie  kämpfe  in 
granfreid).  2Iutf)  biefe  nahmen  fcr)liejj[id> 
einen  für  ifjn  red)t  ungünfHgen  Verlauf. 

Sftapenne,  oon  if)m  burd)auö  abhängig, 
(jatte  bie  ©eneralflänbe  beS  9teicr)eS  auf  ben 
3anuar  1593  einberufen  muffen,  bamit  biefe 
3fabella  »on  ©panien  als  Königin  erwählten. 

£)afür  oerfprad)  ̂ ilipp  ben  franjöfifc^en  Äat^olifcn  ©elb  unb  ein  £eer.  2Il(ein  bie  erfte  2eiben= 
fcf)aft  roar  innerhalb  beS  fatfjolifeben  franjöfifd)en  33olEeS  oerraud)t,  unb  bie  ©d)am,  oon  fremben 
©ölblingcn  anftatt  oon  bem  angeflammten  £crrfd)er  regiert  ju  werben,  bie  altererbte  patriotifd)e 

©efinnung,  ber  Jjajj  gegen  bie  ©panier  famen  allerorten  unb  nidjt  am  wenigften  bei  ben  leibcn= 
fd)aftlid)en,  beweglichen  ̂ arifern  jum  ©urebbruef).  £>amals  erfebien  jenes  SDiufter  einer  pofitifcfjen 

©pottfd)rift,  bie  „SE)?enippeifd)e  ©atire"  auf  ©panien  unb  bie  Sigue,  bie  biefen  in  ber  öffentlichen 
Meinung  me^r  ©d)aben  jufügte,  aU  eine  oerlorene  ©d)lad)t.  53irflid;  jetgten  bie  ©tänbe  fic^>  burd;= 
aui  unluftig  jur  2Ba^l  ber  Snfantin,  unb  bat  ̂ arifer  Parlament  bebrof;te  alle,  bie  bei  folcfycr 
mitroirfen  mürben,  mit  ben  ©trafen  bei  ijoc^oerratö. 

Qeimid}  IV.  befdjlofj,  fid;  biefe  günftige  SBenbung  ̂ unu^e  ju  machen. 
SKitten  unter  ben  fanatifcfyen  ©(aubensfämpfen,  bie  bamalö  ganj  Suropa  umfaßten  unb 

jerfleifdjten,  bilbete  fic^  allmä^lic^  ein  Äreiö  oon  Männern,  bie,  teils  auö  religiöfer  @leic()gültig= 
äBcItatfdiiditf,  SRnurit  I.  '* 

Äönig  Jpcinricf)  IV.  0011  ̂ ranfrcidi. 
Tiad)  einer  IMete  fcu  OTot(Ker  jugefdjriebenen 

2eid)nun»j  in  ber  3iationaIbib[iotM  ju  '^ari?. 
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Fett,  teils  auS  wahrer  jpumanität,  bulbfamcre  unb  aufgeflärtere  Überzeugungen  ju  ftegen  begannen. 
<5S  waren  mcijt  fjeroorragenbe  ©elcbrte,  bcbeutenbe  (Staatsmänner,  fogar  23ifd)öfe.  ©er  unbe= 
fangcnfte  unb  intiffcrcntcfre  oon  ihnen,  beren  er  mögticbft  siele  in  feine  Umgebung  ju  jieben  unb 
unter  feinen  Srfmf}  ju  ncfjmcn  pflegte,  war  Jjeinricb  IV.  oon  granfreicb.  (Seine  finnlicbe  9tatur, 
feine  grcube  an  ben  berben  ©enüffen  beS  Sehens,  fein  leichtes  .v)erj,  fein  ̂pöttifdF>  farfaftifcbeS 
58efen  entfremtctcn  ihn  überhaupt  ber  Religion.  So  mar  es  mefir  ber  (Efjrenpunft,  bie  Abneigung 
gegen  jjeucbtelci,  bie  ihn  bisher  baoon  abgehalten  Ratten,  ben  23ünfcbten  unb  Hoffnungen  foroie 
bem  fteten  ©rängen  ber  größten  ?Ö£er)rr)eit  ber  franjöfifcben  .Katbolifen  burrfj  förmlichen  Übertritt 
ju  ihrer  .Kirche  ju  entfpred)en.  (Ein  ehrenhafter  SJcann  toirb  fiel)  immer  freuen,  äußeren  Vorteil 
burd)  eine  feierliche  £üge  ju  erfaufen.  9(unmei)r  aber,  reo  er  nur  jujugreifen  brauchte,  um  bem 
Sßaterlanbe  ben  ̂ rieben  ju  bringen  unb  feine  eigene  .Krone  ju  fiebern,  fc|te  er  bie  p&rfönticbcn 

ffiebenfen  beifeite  unb  loagte,  wie  er  felber  fagte,  „ben  gefährlichen  Sprung".  5Racf)  ber  religiöfen 
Untermcifung  eines  einzigen  SßormittagS  tief]  er  fiel)  am  25.  3uli  1593  in  St.  SteniS  oon  bem 

Grjbifcbof  oon  33ourgeS  in  ben  Schoß"  ber  fatholifcf)cn  .Kirche  aufnehmen,  granfreid)  hatte  roieber 
einen  rechtgläubigen  .König.  Sie  meiften  ber  bisherigen  Anhänger  ber  Siguc  roaren  froh,  nun  einen 
öorwanb  jum  2(nfcf;(u§  an  ben  nationalen  jjerrfeber  ju  befifjen.  23on  ben  118  SMfcböfcn  erflärten  fich 
100  für  ihn.  Ser  Silben  unb  baS  Zentrum  granfreicbS  foioic  bie  9cormanbie  untermarfen  fich  ihm. 
J)ie  ©cneralfiänbc  jerfircuten  fich.  Snblich  überlieferte,  am  24.  9Rärj  1594,  ber  ©ouoerneur  oon 
tyatii,  SSriffac,  burd)  glänjcnfce  pcrfönlicbe  Sorteile  geioonnen,  bie  jpauptfrabt,  aus  ber  bie  fpanifebte 
IpilfStruppe,  3000  Scann,  ohne  Schioertfireich  abjog.  .Keine  Strafe,  gcfchiocige  benn  .Einrichtung 

trübte  ben  Sriumpb  ber  oatcrlänbifcbten  Sache.  Otecl)  ber  Sinnahme  oon  spariS,  baS  ohne  3lüeifel 
baS  ftärffte  Stellwerk  ber  Sigue  geioefen  war,  untenoarfen  fiel;  bie  liguifHfcben  ©egenten,  Stäbte 
unb  ©roßten  in  fchncller  $olge;  f°  SRoöenne  unb  im  Sejember  1594  auch  ber  junge  Jterjog  oon  ©uifc, 
ber  Sohn  beS  in  SMoiS  ermorbeten  jjeinrid),  berfclbe,  ben  ̂ bjlipp  II.  noch  oor  furjem  jum  ©emahl 
unb  9)iitregenten  feiner  2ocf;tcr  Sfabella  auScrforen  hatte. 

•3wci  grofje  ̂ rinjipien  hatten  fiel;  feinblich  gegenübergeftanben:  bas  menarchifche  unb  bas 
religiöfe.  .Keines  hatte  bas  anbere  gänzlich  ju  befiegen  oermocht,  unb  fo  hatten  fie  fchlicfjlicb  einen 
Vergleich  getroffen,  ber  fie  beibe  beftchen  liefj,  aber  auch  beibe  miteinanber  oerföhnte.  Der  red)t= 
mäßige  Sbronfolgcr  hatte  bie  religiöfen  Giferer  gejwungcn,  ihn  anjuerfennen,  aber  nur  inbem 
er  felber  fiel;  beren  Slnfprucb  unterwarf,  bafj  lebiglicb  ein  Äatfwlif  .König  tiefes  SanbeS  fein  fonnte. 
jpatten  fo  jene  beiben  ̂ rinjipien  fich  bis  ju  einem  geioiffen  ©rabe  burd)gcfc|t,  roar  Dagegen 
bie  ©emofratie  gänglicr)  befiegt,  bie  bod)  als  fo  eng  mit  ber  Sigue  oermarbfen  fehien;  felbft 
bie  größten  Stäbte,  oon  ihren  2(uSwücl)fcn  erfebredt,  hatten  fie  ohne  Scbwicrigfeit  aufgegeben. 
Unb  ebenfo  gcfcblagcn  roar  abermals  Philipp  II.  Gr  hatte  umfonft  feine  ?Dcüf;cn  unb  Umtriebe, 
baS  231ut  feiner  befien  Solbatcn,  baS  Sehen  feiner  oorjüglicbftcn  ©encralc,  ungeheure  Schalte 

auf  biefe  franjöfifchcn  2lngcfegcnhciten  oenoanbt.  3nbcm  er  alles  ju  gleicher  ̂ c'ü  umfaffen 
wollte,  hatte  er  alles  eingebüßt:  granfreich,  bie  nörblichen  SRieberlanbe,  Snglanb. 

Denn  mit  biefem  erging  eS  i(un  nicht  beffer,  als  mit  jenen.  Gin  oercinteS  englifcb>bollänbiloK-S 
©efehwaber  unter  bem  ©rafen  (rffer  brang  im  Sluguft  1596  in  ben  .f?afcn  oon  (Eabir  ein,  ben 
weitaus  wichtigfkn  ÄrtegShafen  beS  SanbeS,  nahm  unb  oerfenfte  bie  gan^c  fcinblicfic  glotte,  bie 
Philipps  ftarrcr  Gigcnfinn  unter  bem  befehle  beS  unfähigen  SDcebina=©ibonia  beioffen  Isitte, 
plünberte  bie  reiche  Stabt  unb  flccfte  fie  in  23ranb.  2)ie  SDienge  ber  gemachten  Seute  betief  fiel) 
auf  jwanjig  SDtiltionen  DuFaten,  unb  nocl;  oiel  mehr  betrugen  bie  unfehäßharen  Sterte,  tic  baS 
^cuer  jerflört  hatte.    (!in  ebenfo  furchtbarer  wie  fch  mach  voller  Schlag   für  bai  ftolje  Spanien! 

Neffen  Olicbcrgang  fproeb  fid)  auef)  in  ber  Satfachc  aus,  baf;,  ohne  auf  feinen  Stnfpntctj  ju 
aefiten,  ̂ apfl  Clemens  VIII.  im  September  1595  ben  ̂ rieben  ber  Äurie  mit  .veiurich  IV.  ab= 

fchlo§,  inbem  er  ihn  von  beut  papftlichcn  Spanne  fteifprach.  (!'S  roat  bac>  um  fo  bejetctjnenber, 
als  Jpcinricf)  einige  SRonate  oorher  förmlich  ben  Ärieg  an  Spanien  erFlävt  hatte,  ©et  römifche 
.öef  war  glücFlicl),  fich  oon  ber  Jpenfdjaft  beS  fpanifd)en  3JJonord)eri  befreien  ju  fönnen.  Jr)otte 
tiefer  bod)  nicht  nur  ten  2lnfpvuch  erhoben  unb  burd)gefübrt,  bei  jcber  neuen  ̂ apftirahl  bem 
heiligen  ©eift  ©cwalt  anjutun  turef)  ein  SBeto  gegen  jeben  in  SJcabrib  ntcf)1  genehmen  Äonbibaren^ 
fonbern  ouet)  beftänbig  mit  £tmar)nungen,  Sd)elten  unb  Z>ror)ungen  ouf  allen  Sntfa)Iie|un(jcn 

bes  spontifer  gelaftct.    „2BaS  Sc.  9?cajcf!ät  tut,  gefchieht  für  ben  Dienfi  ©ottes  unb  jum  oITfle« 
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*Prejcf|7on  bcr  ?tga.    1590. 9?ad)  einem  jeitgonöffifc^cn  ©tief). 

meinen  heften  ber  Er}rijtenl>eit  unb  beö  fatr)olifcr)en  ®laübeni",  mar  bcr  ©runbfaf?  bcr  fpanifcl)en 
Diplomatie  unb  ber  gefamten  fpanifcfj=se(otifcl)en  Partei  in  Suropa.  ©er  fpanifcfye  Äönig,  bem 
mefjr  alö  bie  Jpälfte  StaHenö  unmittelbar  gehörte,  mar  in  roeltlicr)«  unb  fircI)lici)=politifcr;er  SSejiefjung 
bem  ̂ apfttum  gegenüber  einigermaßen  in  bie  Stellung  ber  Äaifer  beö  12.  unb  13.  3<>[>rfmnbertö 
gerücft:  roie  biefe  auf  bie  Sänge  regelmäßig,  oft  miber  if;re  urfprünglicf;e  2Ibficf>t,  mit  bem  ̂ apjl 

jcrfallen  mußten,  »eil  bie  beiberfeitigen  2lnfprücf;e  fcbließ(id)  auf  gemeinfamem  ©ebiete  unoer= 
föfjnlid)  aufeinanber  trafen,  fo  »erhielt  eö  fiel;  nun  aucl)  mit  bem  fat(jolifd)en  Könige.  ©er  ̂ apft 
fonnte  roeber  beffen  erbrüdenbeö  Übergewicht  an  Canbbefifc  in  Stauen,  noefj  feine  2lnfprüd)e 
auf  23efjerrfcl)ung  bcr  fpanifeben  unb  ber  allgemeinen  Äircf>e  bulben.  28enn  bcr  @egenfa§  jroifchen 

ben  Zapften  beö  16.  3ar)rljunbertö  unb  ben  fpanifcfyen  9JconarcI)cn  nicl;t  ju  gleicher  Scf)ärfe  ge« 
biegen  ifl,  wie  einft  jroifc^cn  ben  Vorgängern  jener  unb  ben  beutfcfyen  Äaifcrn,  fo  liegt  baö  nur 
an  bem  Umftanbe,  baß  jefjt  beibe  ©ewaltcn  jufammcngeljaltcn  mürben  burcl)  einen  gemeinfamen, 
$öcj)ft  gefährlichen  ©cgner,  ben  ̂ roteftantiömuö. 

Scfitießlid)  blatte  alfo,  wie  ̂ ^ilippö  weltliche,  fo  auef;  feine  Äircl;enpolitif  Schiffbruch  gelitten. 
©äf;renb  er  bie  $urie  (jatte  befyerrfcßen,  bann  mit  ifjrer  Jpilfc  granfrekfj  bem  fpanifcfyen  Sinfluffe 
bauernb  fjatte  unterwerfen  wollen,  war  je|t  »on  beiben  bai  ©egenteil  eingetreten. 

©er  Vertreter  biefer  allfeitigcn  Cffenfiopolitif  war  lange  £eit  ()inburcf>  ber  Äarbinal  @ran= 
»cito  gewefen,  ben  ̂ fjilipp  1579  naef;  Sftabrib  berufen  r}atte,  weil  er  ben  hochbegabten  unb  ener» 
gifcf)en  Staatsmann  alö  ben  geeigneten  SOcinifter  jur  Erwerbung  ̂ ortugalö,  jur  Einigung  ber 

S'berifcben  £albinfel  betrachtete.  Er  betraute  ibn  beöljalb  mit  faft  unbegrenzter  ©eroalt.  SBirFlid) 
fjaben  feitbem  bie  ©cbanfen  ©ransellaö  bie  ganjc  weitere  ̂ Regierung  ̂ pijilippö  beljerrfeftt;  fie 
waren  eö,  bie  Spanien  in  ben  .Stampf  mit  granfreid)  unb  Englanb  »erwicfelt  f;aben  ju  einer  >3eit, 
wo  eö  in  ben  SJiteberlanben  mit  ber  fc|erifcf;en  greibeitöpartet  fcf;wer  ju  ringen  fjatte.  2((lein  ber 
tatfäcf)licr)e  Einfluß  beö  jtarbinalö  auf  bie  laufenben  ©efcfyäfte  nnirbe  balb  burd)  bie  geinbfd)aft 
ber  Äaflilier  gegen  ben  Vurgunber,  foroie  burd)  baö  SKißtraucn  ̂ fjilippö  gegen  ben  überlegenen 
©eift  unb  Efjarafter  feineö  erfien  SJciniflerö  befeitigt.  ©ebrocl;cnen  Jjerjenö,  roie  fo  üiele  Siener 
biefeö  Äönigö,  ift  ©ranoclla  am  21.  September  1586  geftorben.  Die  Erfolge,  bie  fein  Spftem 
immerhin  unter  feiner  gcifbollen,  tatfräftigen  unb  burebgreifenten  Seitung  f;ätte  erlangen  tonnen, 
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mürben  unmöglich  bei  ber  Sangfamfeit,  Unficberbeit  unb  Säffigfeit,  bie,  trofc  aller  grofjen  'Pläne, 
bcn  ©runbjug  t>on  ̂ Philipps  CEbarafter  bilbeten.  SKan  fann  nid^t  eine  2Belt  erobern  mit  jerrütteten 
ginan^en,  faulen  unb  unehrlichen  23eamten,  bungernbcn  unb  nadten  Solbaten,  fcblecbt  auSgc; 
rüftetcn  Schiffen.  5)Jan  fc|t  fiel)  bei  foleben  Crntmürfen  ben  fcblimmften  Nieberlagen  aus,  menn 
man  mit  jebem  (Jntfcblufj  ju  fpät  fommt,  nie  Dinge  unb  Sftenfcben  fefber  beobachtet,  aus  fleinlicben 

(Jrroägungen  nie  ben  rechten  SMann  an  ben  rechten  ̂ piag  (teilt. 
Nach  bem  £obe  ©ranoellaS  »raren  ade  Sftinifier  Philipps  nur  intelligente  unb  gemanbte 

23ureaucbefS,  ber  Äßnig  2J[leinberrfcber  im  Collen  Sinne  beS  ©orteS,  freilieb  unter  bem  unberoufjten, 

poftbumen  ©nfluffe  jenes  Staatsmannes.  3n  ofteS  mifebte  fieb  ber  Äönig,  aber  immer  nur  fcbrift= 
lieb  —  ju  feben  befamen  ihn  lebiglicb  einige  SÖertraute.  3eber  Crntfcblufj  flanb  unenbiid)  lange 
auö.  ©erabe  baSSffiicbtigfte  mürbe  am  rociteften  aufgefeboben,  r>on  ber  gülle  leichter  ju  er(cbi= 
genber  Einzelheiten  erbrücft.  Unb  boeb  gönnte  fieb  Philipp  in  feinem  Sllter  fein  Sßergnügcn, 
feine  Erholung,  er  lebte  nur  in  bem  fleinen  ©emacbe,  baS  er  fieb  an  bie  Äircbe  beS  EScorial,  biebt 

bei  bem  Hochaltar  hatte  anbauen  laffen;  öffnete  er  bie  Jjoljläben,  fo  erblicfte  er  ben  spriefter,  ber 
bie  SOccffe  laS.  9luf  ber  anberen  Seite  befanb  fieb  ein  febr  fparfam  eingerichtetes  Slubienjjimmer 

—  baS  mar  oierjehn  Sahre  lang  bie  ffiobnung  beS  mä'cbtigften  Honigs  ber  Srbe.  Übrigens  mar 
Philipp  ein  überaus  järtlicbcr  Sßater  feiner  beiben  Töchter  Sfabella  unb  .Katharina,  ein  liebenber 

SSruber  feiner  Scbroefter,  ber  Äaiferin=®itme  SJtaria,  ja  ein  all^u  naehfiehtiger  Xperr  feiner  pcr= 
fönlicben  Siener,  bie  eben  ju  tief  unter  feiner  föniglicben  'Perfon  ftanben.  Die  merfmürbigften 
©egenfäfse  maren  in  biefem  finfter  grübelnben,  träumerifeben  ©eifte  oereint. 

Die  Nicbcrlagcn  unb  93erlufte  im  legten  Sabrjebnt  feiner  Regierung  beraubten  ihn  fogar 
bei  ben  Äafiiliem,  bie  ihn  früher  als  ̂ erfonififation  ihres  Stammes  bemunbert  hatten,  ber  93olfS« 

tümlicbfeit;  ben  anberen  SÖölfcrn  beS  fpanifeben  Oieicf)eS  mar  er  lä'ngft  serbafst. 
Unb  boeb  blühte  jur  -Bcit  biefeS  für  Spanien  fo  oerhängniSrollen  JperrfcherS  bie  Äunfl  auf 

ber  Sberifchcn  £>albinfel  in  vorher  unbefanntem  ©tanje  auf,  geraiffermatjen  baS  SrjeugniS  beS 

früheren,  fräftig  fproffenben  ©efcblecbteS.  2llonfo  SSerruguetc  (1480 — 1561),  roie  fein  23orbilb 
SUicbelangefo,  beffen  Schöpfungen  er  in  glorenj  unb  Nom  flubiert  hatte,  zugleich  SSilbhauer, 
Slrcbiteft  unb  SDcalcr,  bilbete  in  allen  brei  fünften  SBerfe,  bie  an  ©rofjartigfeit  ber  2Juffaffung, 
genauer  Kenntnis  ber  Statur,  Scbmung  unb  ffiirfung  in  ber  Ausführung  beS  genialen  SDJcifterS 
mobl  mürbig  finb.  Die  flaffifcbe  gorm  ber  italicnifcben  Nenaiffance  erfüllte  fieb  aber  bei  bem 
frommen  Spanier  mit  einem  glübenb  cbriftlicben  ©eifte,  ber  bem  Italiener  ber  erfkn  ipälfte  beS 

Cinquecento  fern  liegt,  unb  ber  bie  nationale  23efonberbeit  ber  iberifeben  Äunft  jener  3^r  ou$5 
macht.  23errugueteS  Nebenbuhler,  Äafpar  SSecerra  (1520 — 1570),  mie  biefer  an  bem  Stubium 
ber  italienifcben  Äunft  gebilbet,  mürbe  ipofbilbhaucr  unb  Hofmaler  Philipps  II.  9Rit  einer  be« 
fonberen  Hinneigung  ju  genauer  Nachahmung  ber  natürlichen  formen  »erbanb  auch  er  bie  93es 
geiftcrung  für  baS  chriftlia^e  3beal,  baS  bem  Spanier  eingeboren  mar.  knüpften  biefe  t-ielfeitigen 
Äünftler  mcf;r  an  SJJicbelangelo  an,  fo  anbete  an  Naffael,  mie  Suis  be  Q3argaS  in  Sevilla  unb 
bcfonberS  ber  burch  innige,  anmutige  2(uffaffung  unb  flrcng  flaffifche  ̂ eifbnung  heroorragente 

Scater  ffiiccnte  Soanej  »»n  Valencia  (1523^1579).  ÖS  mar  ein  richtiges  83erfta'nbniS,  menn  bie 
beiben  ̂ eroorragenben  Porträtmaler  Philipps  II.,  2llonfo  Goello  unb  Sfuan  OJaoarrcte,  fieb  mehr 

ben  23ene$ianern  anfcf;Ioffcn.  3uma'  Nawarrcte,  ber  auch  in  feinen  rcligiöfen  2?ilbcm  baS  glan= 
jenbe  Kolorit  SijianS  nachahmte,  hat  auf  bie  meitere  teebnifebe  Gntmicflung  bcr  fpanifeben  SDlalerei 
einen  bebeutenben  (Sinflu§  geübt. 

Stanb  bie  fpanifche  Äunft,  obmof;l  fie  fiel;  fofort  eigenartig  national  cntmicfcltc,  noch  unter 
bem  Ginfluffe  ber  Stalicner,  fo  mürben  in  ber  Literatur  bie  Spanier  unter  biefer  {Regierung  baS 
berrfebenbe  53olf  Europas,  in  ähnlicher,  menn  auef;  nief;t  fo  umfaffenber  ®cifc,  mie  ein  3ahvlumbcrt 
fpäter  bie  granjofen.  Sie  frifeben  Slnrcgungen,  bie  bie  ©eifier  in  bcr  freieren,  erfkn  jpälftc  res 

16.  SfabrbunbcrtS  erfahren,  hatten  baS  ©cnie  beS  93olfeS  befruchtet  —  nicht  bcr  eiferne  !Def)>oti<< 

muS  'Phi'ippö  II.  2l(tflaffifcf;e  unb  italicuifel;c  59hiftcr,  bie  zierlichen  53crSmaf;c  bcr  italieni|'cbcn 
9lenüiffancebicf;ter  fanben  in  Spanien  Nachahmung.  2lber  mie  bie  fpanifcf;e  Äunfi,  fo  manbclte 
auch  bie  fpanifche  Dichtung  bie  fremben  Söorbilber  fofort  in  eigenartiger/  colfstümlielicr  SBeife 
um;  baS  bemirfte  bie  nationale  Äraft  unb  Selbfiänbigfcit  beS  bamaligcn  fpanifcficn  SBefenl  (rine 
Sülle  beroorragenber  Diester  ifl  ihm  bamals  enrfproffen.    Die  befa)eibene  unb  natürliefic  ©röpc 
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bcr  Dben  £uiö  *Ponce  be  Seonö,  bie  frä'ftige  Satire  Diego  be  9J?enbojaö,  bie  glä'njcnben  unb 
barmonifcbcn  jppmncn  gernanbo  be.£errcraö,  bie  fügen  3bt)llcn  grancieko  be  gigueraö,  baö  un= 

regelmäßige  aber  berebte  unb  effcftüolle  Crpoö  „2lraucania"  beö  2(lonfo  be  (Srcida,  ber  eble  unb 
meifterbafte  Scbäferroman  „Diana"  beö  9Jcontcmar>or,  bie  genialen  Schöpfungen  (üert>anteö', 

bie  bei  alter  uniocrfalcn  SSebeutung  bocb  gä'njlicb  in  bcm  fpanifcben  93o(föleben  feiner  -3cit  rour= 
jelten,  bie  originellen  Dramen  3uan  be  la  (üueoaö,  enblicb  bie  unbcfcf;rciblicr)en  epifeben,  bibaf= 

tifd^en,  tragifeben  unb  fomifeben  Werfe  beö  „^Pbönir  bcr  ©eifter",  beö  „SJIonflruinö  oon  Segabung", 
£ope  be  SSega  —  alle  biefe  mannigfachen,  jum  Steil  »orjüglicben,  fänitticr)  aber  bercorragenben 
unb  originellen  ̂ robuFtionen  erhoben  in  furjer  grift  bie  fpanifd)e  Literatur  jum  Stange  einer 
magren  Weltliteratur.    Sie  würbe  jumal  oon  ben  granjofen  noch  $wci  3abrbunbcrte  f;inburcb 

Don  GlUJOte  Uitb  Saitd)0  ̂ )anfa.      Sitelfupfct  auö  einet  ber  etfien  Seroante6:2lu6ga6en. 

oieffacr)  nachgeahmt.  2lu«  ben  befruebtenben  SMrfungen  ber  alten  Sßolföepen  ging  befonber« 
baS  fpanifci)e  Drama  beroor,  ber  ooltfommenfte  unb  unmittelbarfte  2Iu«brucf  ber  (Jmpfinbungen, 
2lnfcf)auungen  unb  Senbenjen  ber  Nation.  £ier  jcigen  fieb  ihre  bclbenbafte  Xapferfcir,  bie  Strenge 

ibreö  ritterlichen  £Brgefüblö,  ihre  fcbrDärmcrifcfye  religiöfe  Segeifterung;  Bier  auch  ibr  unbejäbm= 
barer  Sbrgeij,  ihre  lüfierne  unb  graufame  SBitbbeit,  ihre  greube  an  Jjinterlift  unb  Intrige.  3ab> 

loö  finb  bie  bramatifeben  Dichter  jener  ̂ eit  auf  ber  spm-enä'enbalbinfel.  Slber  feiner  erreicht  an 
gruebtbarfeit,  «DcannigfaltigFeit,  ©emanbtbeit,  glüffigfeit  unb  SSobtlaut  ber  Sprache  ben  £ope 

be  S3ega,  beffen  fünfjcfmbunbert  „Äomöbien"  bocb  f  amtlich  auö  ber  treuen  SSiebergabe  ber  Sitte, 
Denfungöart  unb  SharaEtereigentümlichfeit  feines  93olfeö  hervorgegangen  finb.  —  2lucr)  in  ber 
©efebiebtsfebreibung  leifteten  Spanier  .fttaffifctjeö,  roie  Diego  be  Scenboja  unb  ber  berühmte  3efuit 

ÜKariana.  ^atriotifebeö  ijocbgefübl,  ©laubenSinbrunft,  ritterliche  Äül;nbcit  erfüllten  bie  23ruft 

biefer  Dichter  unb  Schriftfreller,  beren  meifte  bcm  Staate  unb  bem  Könige  mit  ber  geber  ober 
auch  bem  Degen  in  allen  Weltteilen  bienten. 
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2lber  rceber  ̂ bilofopbie  noch  ̂ olitif  burftcn  oon  fpanifcfyen  ©cfmftftetlern  ungeftraft  be- 
banbelt  werben,  3nquifition  unb  föniglicbe  Haftbefehle  oerbinberten  jebe  freie  2lusfpracf)e.  ©o 
rcurbe  bie  ungeljemmte  unb  allfcitige  (Jntrcicflung  ber  Literatur  gercaltfam  serljinbert,  unb  bie 
unsermciblicfje  S°'3C  mar>  fcflfi  f'c  Da'b  '"  Unnatur  unb  falfcbem  ̂ omp  erftiefte. 

Noch  beutlicher  tritt  febon  unter  Philipp  II.  ber  93erfa((  auf  bem  ©efciete  beö  ̂ Jcilitarrcefcnä 
unb  beö  SßoIfclcbcnS  fjeroor;  freilief;  nicf>t  als  ausfcbliefjlicbe  ©cbulb  tiefer  jjefy  fonbern  alä  folgen 
ber  9tid)rungen  unb  antriebe,  bie  ber  fpanifeben  Nation  fefion  feit  bem  (inbe  beö  15.  2fahrbunbertä 

innercobnen.  Sag  fteer,  auf  bem  Rapier  200  000  9J?ann  ftarf,  allein  über  auggebebnte  Sä'nber  unb  in 
äaBIreicften  gelungen  jerjlreur,  erforberte  eine  jährliche  2lu<*gabe  oon  15  SRillionen  ©olttalern  ober, 
nach  heutigem  ©eltroerte,  400  SDcillionen  S0?arf.  Gine  fotefie  Summe  oermoebten  bie  fpanifeben 

ginanjen  für  tiefen  -Srcecf  nicfjt  mehr  aufjubringen.  Sie  fcblecbt  gejagten,  ernährten  unb  bes 
Fleibeten  ©olbaten  gercöbnten  fieb  an  Ungeborfam,  Staub  unb  ©teilen  unb  waren  rceniger  rcert 

a\i  ihre  Vorgänger  breifjig  3abre  früher.  Noch  fcf;(immcr  ftanb  ei  um  bie  glotte,  bie  in  roieber= 
holten  Unglücksfällen  ihre  heften  Offiziere  unb  Seeleute  serloren  Ijatte  unb  fo  ein  faft  bilflofeä 
Dpfer  ber  SBinbc  forcie  ber  (Jnglänter,  J^otlänter  unb  23arbareefcn  rcurbe,  bie  alle  auf  fämtlichen 
SKeeren  3agb  auf  bie  fpanifcfje  flagge  machten.     Überall   fanb   fie  geinbe,  nirgcnbS  greunbe. 

Sie  fteten  Ää'mpfe  in  allen  SSelttcilen  erfeböpften  mehr  unb  mehr  bie  SBotföfraft  ©panieng. 
2Bcr  follte  bie  Saufente  fräftiger  Scanner  erfefsen,  bie  alljährlich,  meift  auf  Nimmcrrcieberfeben, 

bie  jpalbmfel  für  ben  auswärtigen  Sxexei;  unb  glottcnbicnfi  oerliefjcn?  2Der  bie  jablfofen  97?iIIio= 
nen  Sufaten,  bie  beftäntig  aui  bem  »erarmenten  Sante  gejogen  rourten?  Sßergebenö  fanbten 
ihm  SEeftinbien  unb  ̂ eru  alljährlich  7  Millionen  ©olbtaler  ober  187  Millionen  SJcarf  heutigen 

©elbroerteg;  sergebenö  fteigerte  ei  bureb  furchtbare  2(u$preffung  feiner  Untertanen  feine  j[äBr= 
Heften  ßinfünfte  auf  24  Trillionen  Sufaten  (gleich  480  SKidionen  SDcarf):  iai  jerrann  alle«  rcie 
SBaffer  im  ©ante.  SERujjte  Philipp  toef)  für  feine  fretö  erneuten  2lnfeiljen  Sßucberjinfen  bejahen.  Gr 
half  fieb  buref)  rcieberljolten  ©taattfbanferott,  inbem  er  1575  unb  1596  ben  ̂ inäfufj  ̂ er  ©taatös 

anleiten  eigenmächtig  auf  faft  bie  Jja'lfte  I)erabfc|te.  2rof?  tiefer  rcenig  rür)mlicf)en  Mittel,  bem 
bebürftigen  öffentlichen  ©chatte  aufzuhelfen,  hinterließ  er  feinem  Nachfolger  noch)  100  SJh'llionen 
Sufaten  (gleich  2  iOcilliarben  SDcarf)  an  ©cbultcn.  Safür  rcaren  fämtlicbe  (Jinnabmen  im  »orauö 

oerpfäntet,  biö  auf  ärmliche  4  SKillioncn  Sufaten  jäfjrficb,  unb  jiüar  meift  an  Sluöla'nber,  Seutfcbe 
unb  Italiener,  fo  bafj  faft  bie  ganjen  2lbg,ibcn  ber  fpanifeben  Slcicbe  in  bie  grembe  abfloffcn. 
33on  ben  260  SRillionen  Sufaten  an  Gbelmctallcn,  bie  aui  2Imerifa  in  ben  3a^en  1531—1594 
nacb  Spanien  gefommen,  roaren  alle,  biö  auf  65,  au6  bem  erfeböpften  £anbe  roieber  f;erauöges 
gangen,  naebbem  fie  im  durchfliegen  bie  greife  aller  Scbürfniffe  mef;r  al6  oertoppelt  fiatten. 

j?auptfa'cr)(icr)  bie  grofjen  ©enuefer  Gielbmeffcn  bilbeten  ben  Äanal,  buref)  ben  baö  amerifanifcfie 
(jbelmetafl  für  bie  Sebürfniffe  bcö  fpanifeben  ©taatcö  in  taö  2(uglanb  geleitet  rcurbe.  9Jur 
biefe  Steffen  mit  ibren  bcrcunbcrungörcürbigen  Äretitcinrirf;tungen  ermöglichten  ei  ̂ bilipp  II. 

unb  feinen  nä'cbften  Nachfolgern,  noeb  aftioe  ̂ olitif  im  grofjen  ©tile  ju  treiben,  alö  i^nen  bie  er» 
labmenben  Ärä'fte  ©panienö  bie  SOcittel  ba^u  eigentlich  fcf;on  oerfagten. 

Saö  Sßerbot  ber  SJugfufjr  oon  Sbelmetall  forcie  mannigfache  (h'fcbrcerungcn  ber  2lu^fubr 
oon  5Baren  nach;  ben  Kolonien  oerrcirrten  noch  bie  fpanifebe  Solfc-iriitfchaft.  Saä  ̂ ufhötnen 
ber  Sbelmetalle  auö  2lmerifa,  bie  oerfebrte  öfonomifebe  ©cfc|gcbung  unb  bie  unerftf;rcingliche 

ßaft  ber  2lbgaben,  bie  auf  ben  £anbc(  felbft  gelegt  rourben,  t>crbtinbcn  mit  ber  SI6nar)me  ber  2?c= 
oölferung  unb  bem  Mangel  an  tüchtigen  Arbeitern,  erhöhten  bie  greife  ber  Dtobftoffe  unb  ber 
ipanbarbeit  berart,  tafj  ben  fpanifeben  gabrifanten  bie  Jlonfurrenj  mit  bem  Sdltfanbe  unmöglich, 

rcurbe.  Qi  rcar  eine  natürliche  golgc  ter  21vbcitc<lofigfcit  unb  Verarmung,  ba§  bie  2kvölfcrungS; 
jiffer  reifjcnb  abnahm. 

Sie  einfeitige  Süchtung  ber  Nation  auf  ben  Äricg  forcie  auf  tic  ßntbeefung  unb  Eroberung 

ber  übcrfccifchcn  fia'nber  hatten  bem  ganzen  53olfc  ein  unruhige«,  abcntcucrntc?,  arbeitöfcheue« 
ÜBefen  eingeflößt.  SUan  fcf;ämte  fiel;  ber  ftetigen  ftillcn  21rbcit  gegenüber  bem  glänjcntcn  unb 
fchnellen  ©ercinn,  ben  ber  plünternbe  ©olbat  ober  bei  tic  3nbianet  QUöbeutenbe  Äolonift  eins 

heimften.  3etcr,  ter  ein  Ginfommen  »on  einigen  huntert  Sufatcn  befafj,  fuct)tc  Cbclmann  — 
ipibalgo  —  ju  rcerben;  ei  gab  200  000  jpibalgoö  nebft  ihren  2lngchörigen,  ber  fünfzehnte  biö  fecb= 
jehnte  Seil  ber  Nation,  bie  fieb  buref;  2lrbcit  entehrt  geglaubt  hatten,    ßbenfo  lebten  in  «Spanien 
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200  000  ©cijtlicbe,  bie  fclbftoerflänblicb  nidf;tö  taten.  Daju  bic  Sotbaten  unb  Beamten,  mit  grauen 
unb  Äinbern  roieber  mebr  alö  300  000  93cenfcben.  Gnblicb  bie  jabllofen  arbeitöfebeuen  Bettler, 
bie  jum  £eil  ganj  rDof;(6abenb  roaren.  (Jine  unb  eine  balbe  Million  Sflenfdjen  unter  aebt  lebten 

ausfcbliefjlicb  r>on  ber  2(rbeit  ber  anberen,  fcie  bureb  bie  mannigfacben  gefhage  aueb  roäbrenb  eincä 
sollen  Srittelö  ber  Sabreö  ber  Srägbeit  überliefert  roaren.  So  lagen  bie  gelber  roüft,  erlabmte 
bie  gabrifation;  bie  Staliener  betrieben  ben  ©clbr-erfcbr  unb  ben  SRcfl  ber  3nbuftrie,  ber  Jjanbel 
ju  Sanbe  befanb  fieb  in  ben  ftänben  ber  granjofen,  ber  jur  See  in  benen  ber  Gngtänber  unb  S?oU 
länber.  23iö  auf  2Imerifa  unb  2Jfien  erftreeften  fieb  bie  unbciloollen  golgen  beö  Äampfeö  ber  ©panier 

gegen  bie9teformation.  £ie  fpanifeben  unb 

portugiefifeben  Kolonien  mürben  ba  jur 
leiebten  unb  reieben  Beute  für  bie  uner» 
febroefenen  r)otfänbifcf)cn  unb  feetänbifeben 
Scbiffer.  So  rourbe  ben  Dfteberlänbern 
ber  Streit  mit  Spanien  ju  einer  Quelle 

beö  ©oblflanbeö  unb  ber  Blüte.  £>ie  <5ngs 
länber  nabmen  an  ber  iHuSplünberung 

ber  fpanifeben  Kolonien  einen  roobtbes 
meffenen  Anteil. 

^bilipp  fonnte  enblirb  feine  2Iugen 
niebt  oor  ber  2atfacbe  »erfcbliefjen,  bafj 

feine  Regierung  jum  Unbeil  für  fein 
SReicf)  unb  Bolf  geworben  mar.  Sine 
unbejminglicbe  Sraurigfeit  bemaebtigte 

fieb  feiner,  bie  bureb  quä'lenbe  ©iebt, 
(Entjünbungen  unb  ©efcbroüre  noefe  ge= 
fteigert  rourbe,  foroie  buref)  baä  Betrug 
fein,  bafj  fein  einjiger  überlebcnberSobn, 

^Pbitipp,  oon  9]atur  unb  infolge  ber  ibn 
abficbtlicb  bemütigenben  unb  cinfebränfen; 
ben  (Jrjicbung,  ju  jeber  geiftigen  21n= 
ftrengung  unb  cbarafteroollcn  Betätigung 

unfähig  fei.  2(ucb  bei  feinen  ©6r)ncn 
fübrte  ̂ b'l'PPä  Softem  jur  93erc(enbung. 
Se^balb  maebte  ber  .Ronig,  aB  er  fein 
Cnbe  berannaben  füllte,  um  jeben  tyreii 

mit  feinem  gcfär)rlidr)frcn  ©egner,  Jj>ein= 
rieb  IV.,  grieben.  25er  Vertrag  311  Beroinö 

—  ein  ©egenfrücf  ju  bem  oon  Sateaiu 
Cambrefi«  oon  1558  —  gab  alle  fpani= 
feben  Eroberungen,  barunter  feebö  roiebtige 

norbfranjöfifcbe  gcflungen,  an  granfreirf) 
jurücf  (2.  50?at  1598).  Um  nur  feinem 

febroacben  $ftacbfolgcr  bie  Jperrfcbaft  überbau  enthaftete  Skid)  in  SRube  unb  grieben  311  übergeben, 

batte  ̂ bilipp  aueb  auf  bie  wenigen  Sorteile  ocrjiebtct,  bic  ber  ungeteilte  fünfjcbnjäbrigc  2luf= 
roanb  fpanifeben  Söfutcö  unb  ©elbeö  in  granfreieb  i^tn  eingebracht  batte. 

£)amit  er  feinen  Sobn  tf  citcr  enttafie,  übertrug  ̂ bilipp  bie  febroere  unbocrantioertungäreicbe 

Sicgicrung  ber  Wcbcrd-mtc  feinem  Sicblingefinbc,  ber  älteren  ütoebter  Sfabclla,  bie  er  bem  (Jrj= 
berjog  2llbert,  einem  jüngeren  Sobne  Äaifer  9?ubolfö  II.,  ocrmäbltc.  greilieb  ivor  Gilbert,  früber 
Crjbifcbof  »on  ülolcbo  unb  Äarbinal,  ein  jivar  fonfcffioiuil  unb  fittlicf»  tabcllofer,  aber  befebränfter, 
gutmütiger,  unbebeutenber  Jjcrr,  feiner  febvoierigen  2(ufgabe  in  feiner  2Bcife  gcioacbfcn. 

Unter  furebtbaren  Seiben,  bie  fcblimmcr  maren  alö  bic  ja  auf  fein  ©cbci§  an  ben  €>cblacbt= 

opfern  beö  politifcfjcn  unb  ©laubcntfbaffcö  geübten  Martern,  enbetc  ̂ M'ilipp  im  Jlloftcr  Söcoriiil 
fein  Sebcn,  in  bem  if;m  eigenen,  floifeben  unb  paffioen  SKut  unb  einer  gottergebenen  grömmigfeit, 

Äarifatur  auf  ben  fpanü 

|"cf)cn  Sbefmonn  (^iiba(go). 

. 
r.  ul.i  1 

Tiad)  einem  jtupfet: 
f?ia>   «on   M.  SBoffe. 
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bie  einem  „Ocitigen  ©jjre  gemacht  fyabcn  würbe.  2tm  13.  September  1598  ftarb  er  im  2((ter  »on 

71  Sauren,  oon  benen  er  43  aii  Souoerä'n  bie  ̂ Regierung  geführt  batte. 
Gr  r)attc  mit  ungeheuerlicher  SRaioitSt  cd  dii  bai  unbefheitbare  Sftecbt  bed  Äonigg  oon  Spanien 

betrachtet,  bie  gan$c  5Bc(t  alt  untertänig  ju  bcbanbcln.  5ebcr  mar  in  feinen  2(ugen  ein  03er- 

breeber  gemefen  —  com  Srmjren  feiner  Untertanen  bis  311  ben  anberen  Königen,  ja  bis  jum  ̂ Vipft 
binauf  —  ber  eS  gercagt,  fief;  biefen  feinen  gottgewollten  Sfnfprücben  311  lvibcrfcßen.  Sßeruvteüung, 
Sokb  unb  ®ift  waren  foteben  grettlern  gegenübet  unbcbcnflitf)  anguwenbenbe  SRittet  $pt)iiipp 

mar  bicrin  nur  bie  SSerforperung  beS  faflilifeben  ©cifrcS,  ber  bie  rotgclbe  3^93^  berufen  roä'Ontc, 
neben  bein  Äreujeöbonner  bie  ganje  Grbe  311  überfebatten. 

Sie  Sefhebungen  ̂ bilippö  aber  waren  bennoeb  nicf>t  in  bem  SRafje  gefebeitert,  mie  man  bai 

ba'ufig  annimmt.  3(uf  fircblicbcm  ©ebiete  mar  ei  ibm  gelungen,  in  Italien  unb  in  Spanien  bie 
jtcfjcrci  grünbtieb  311  jerftoren.  SBenn  in  SDeutfcblanb  unb  ̂ oien  bie  ©egenreformation  tä'glicb  %oxU 
febritte  maebte,  fo  mar  bieS  jum  großen  Seile  eine  SBirfung  bei  23cifpie(S,  ber  SRatfcbläge  unb 

ber  bireften  Unt'erfrü|ung  unb  görberung  oon  feiten  Philipps  IL  2r  gab  in  ber  fiiblicbcn  Jpalfte 
ber  SRieberlanbe  bem  fatbelifeben  ©tauben,  ber  bort  bereits  auf  baS  ä'ujjerfre  bebvobt  mar,  bie 
2(((cinbcrrfcbaft  jurücf.  ßr  fyat  ̂ »einrieb  IV.  oon  granfreidj  gejmungen,  ̂ aris  unb  feine  £err= 
fchaft  überhaupt  burdj  eine  SReffe  ju  erlaufen,  unb  bamit  ben  ÄatljolijiSmuS  als  Religion  bei 
franjöfifcben  Staate^  erbaltcn.  ̂ urj,  ber  erfolgreiche  Sffiiberftanb  ber  römifrf)cn  Äircbe  gegen 
ben  f ühn  »orffrebenben  (EaloiniSmuS  ift  oor  allem  bem  Einfiebler  beS  ßßcorial  ju  banfen.  greilieb, 
bie  Siege  ber  (Segenreformation,  bie  ibm  jujufcbrciben  finb,  bebeuten  ebenfo  oiele  politifebe 

9Aiicbcr(agcn  für  feinen  Staat.  Sic  finb  aiiju  teuer  mit  ber  ßrfchbpfung  unb  bem  9iuin  Spaniens 
erlauft,  bai  bureb  fic  feit  ber  Regierung  ̂ bilipps  II.  in  unaufhaltsamen  93erfall  geraten  ift.  ©egen 
bie  finfenbe  Sftacbt  biefcs  SicicbcS  erhoben  fief;  immer  glaujenber  feine  SBiberfacbet  unb  Sieben* 
bublcr:  granfreieb  unb  Gnglanb. 

SDiarS,  »oit  Neptun  unb  SRineröa  entwaffnet;  Statuen,  $ur  Sin; 
jiigefcier  Srjbcrsog  3Ilbcrtö  unb  3fabellaö  tu  Antwerpen  errichtet. 

EJtltjefdliditf,  DJcujrit  I. 

?uid\   einem 
alten  crirfje. 



5.  £uv<  fce. 

£Rerf)t  eigentlich  bie  Gntmicflung  ber  engtifcr)en  Secfchiffahrt  auf  ben  fcfiiiMcrigcn  unb  gc= 

fa'ljrlicbcn  fluten  beö  nörblicben  Sltlantifcbcn  C^eant*  hat  ber  britishen  Station  mit  ber  nautifeben 
®cftf)icflicl)fcit  ouef)  ben  Sßagemut,  baä  nationale  Selbfrbctiuißtfcin,  bie  fiarFe  ;3u9crfid)t  auf  iljr 
allen  anberen  93ölfcrn  überlegenes  .Rönnen  unbSSoflcn  »erlicben.  ftier  erhielt  fie  bie  Überzeugung, 

bafj  fein  ©cgner  if;r  ju  miberfrefjen,  feine  Schn>icrigfcit  it)t  ju  troljen  oermöge,  ta§  fie  s>om 
©efebief  baju  berufen  fei,  über  bie  ganje  SBclt  ifjrcn  (Jinfluß  auäjubefjnen.  XMcr  bilbete  fieb  auef) 
taö  trogige  perfönliche  (impfinben  aus,  baS  jcben  Grnglänber  ju  einer  feftgefügten,  if;r  stecht 
unb  ihr  Sntercffc  rüdfichtslot*  befjauptenben  3nbi»ibualität  gcftaltctc.  ̂ ntem  (rlifabeth  bat*  83or* 
lrärtsftrcben  ir)reö  SBotfeö  mit  großer  Ginficbt  unb  mit  alten  Mitteln  ber  ©ctralt  unb  ber  Sift 

beförterte,  ift  ir)re  Regierung  jum  2(uögangöpunfte  beö  großen  ?luffchn>ungeö  beö  britifd^cn 
2Bcfenö  geworben.  Gngtanb  füblte  fieb;  feitbem  als  93cf;crrfcber  beö  Djcanö  unb  3ugleid)  aU 

bat  fiarfe  SSollroerf  unb  bie  füf;renbe  3Kacf)t  beö  sprotefiantiömuö  auf  ber  SBelt  unb  begann, 
feine  Kolonien  in  alle  Srbteile  $u  »erfenben.  £)iefe  fcf>netle  blühenbe  ßntmicfclung  maebte  ficr) 
ebenfalls  in  bem  Schrifttum  beö  93olfcö  gcltcnb.  $umal  bie  großartigen  Grfolge  bei  beiben 

legten  3al)rjcf;nte  beö  16.  Sä'fulumö  fyaben  aud)  auf  baö  geifiige  fieben  ber  cnglifcbcn  Kation 

anregenb  gemirft  unb  fjier  eine  mächtige  3?circgung  erjeugt.  Überfchä'umenbcö  &raftgefüt}1 
erfüllte  biefeö  fiarf  aufftrebenbe  93olf.  Crinc  burchauö  eigenartige  Literatur  entnadelte  fiel'  in 
tfnglanb,  fo  Dolfttümlicrj  unb  fclbftanbig  roie  nie  juoor  ober  fpäter.  freilich,  bie  gontl  ents 
lebnte  fie  größtenteils  bem  £ateinif<r)en  ober  Stalicnifchcn,  aber  ber  Inhalt  ift  ein  butd)outf 
nationaler.  SRan  ftcllt  fiel)  bie  fcbivicrigfrcn  Probleme,  fiuht  bat*  Unmögliche  poetifet)  autjubtfiden 
unb  ju  fcrmirflicbcn  —  oft  iibcrfd)n)cng(tcr)  unb  ungeheuerlich,  ift  biefc  Literatur  immer  fiarf, 

mutig,  geiftoolt,  orgincll,  eebt,  »olfotümficr).  3n  recht  ä)arafteti|tifa)er  SBeife  gibt  Gbmunb  Spcn= 
cerö  „geenfönigin"  ein  ibealcö  2Mtb  beö  ßlifabet&ifc&en  *3eitalter&  Spencer  vcrhorrlid>t  hier 

ben  9ucfcnfampf  feine«  Söolfeö  für  „Uno",  bie  roat)re  Dieligion,  gegen  „£ucffa",  bat*  spapfttum, 
unt  gegen  „Drgegfio",  bie  Hierarchie.    St  preijl  bie  Königin  Clifabcth,  beren  SBilb  bind)  bie  ibeali» 
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ficrtcn  *3üge  ber  gccnfürfiin  ©loriana  unb  ber  fcböncn  jungfräulichen  3ägcrin  SBelpböbe  bcutlicf> 
binburcbfcbimmcrn.  Die  übermäßigen  Sobpreifungen  ber  £crrfcbcrin  merben  erflärlicb,  roenn 
mir  bebenfen,  baß  fic  ihren  Untertanen  als  bie  93erförperung  t>on  (JnglanbS  ©röße,  greibeit  unb 
fircblicbcr  Unabbängigfeit  erfebien. 

Sicfe  Regierung  nuirbe  auch  bie  ©cburtSjeit  beS  englifeben  SramaS,  baS  hinfort  eine  burcbauS 
englifche  gärbung  geigte,  fomoljl  maS  ben  gebanflicben  3nba(r,  als  maS  bie  gorm  betrifft,  ben  2Manf> 

»erS,  feitbem  regelmä'figer  SluSbvucE  ber  englifeben  bramatifeben  Sichtung,  Sicfe  allein  bat  »on 
23cginn  an  feef  mit  ber  arijtotelifchen  Scbre  üon  ben  brei  Einheiten  gebrochen  unb  fieb  tro|ig  ifjre 
eigene  ©cfraltung  gefebaffen.  Sic  febarte  fieb  begeiftert  um  .Königin  Glifabctfi,  bie  felbcr  eine 
eifrige  görbererin  unb  Scfucbcrin  beS£beatcrS  mar,  auch  bie  erfte  ftcbenbe  23übne  in  2Macf-öriarä 
in  Sonbon  (feit  1576)  begünftigt  bat.  Unter  ihrem  fieten  ©ebufse  mürben  bis  jum  Seginne 
beS  17.  lyabrbunbertS  elf  Sweater  in  Sonbon  unb  feinen  93orortcn  begrünbet.  Girier  ber  früfjcftcn 

biefer  Sramatifcr,  speelc,  lieb  in  ber  „©ebtaebt  t>on  2llfaffar"  bem  »olfstümlichen  £>affe  gegen 
©paniertum  unb  ̂ api^erei  heftige  SSorte.  Sie  ©rcene  unb  Sftarloro,  S3caumont  unb  gletcher, 

9?en  3onfon  unb  SDcaffinger  treten  aber  alle  in  ben  ©chatten  cor  ber  ftrablcnben  ©onne  ©bäte« 
fpcarcS,  biefeS  größten  SramatifcrS  aller  3ci*cn 5  jugleid^  eines  begeifrerten  Patrioten.  Sie 
englifche  ©efcf)icf)te  in  einer  9tcil)c  großartiger  unb  rürjner  Silber  bramatifcb  üorjtifübrcn,  erfebien 
ihm  als  feine  febönfie  unb  t>ornebmfte  Aufgabe.  Slber  nicht  als  Jöiftorifcr,  EÜ61  unb  gleichmäßig, 
ftebt  er  ber  Vergangenheit  feines  93olfeS  gegenüber,  fonbern  er  nimmt  ben  ©tanbpunft  eines 

patriotifeben  unb  protefiantifeben  (JnglänberS  feiner  -3cit  ein;  oon  bem  aus  betrachtet  unb  fcbilbevt 
er  bie  SDcenfcben  unb  Grcigniffe  ber  längffoergangenen  Gpocbcn,  »oll  Vorurteil  gegen  bie  anberen 
Nationen,  ohne  ©pur  eines  VerftänbniffeS  für  abmeiebenb  geartete  ̂ nftänbe  unb  Anfcbauungcn 

—  eine  nationale  SSefcbränftbcit,  bie  ju  ber  inneren  Äroft  beS  bamaligen  GngfänbertumS  Diel 
beigetragen  bat.  ©crabe  ©bafcfpeareS  gefcbichtlicbe  ©tücfe  mürben  foglcicb  überaus  r-olfstümlicf) 
unb  regten  jur  9iacbobmung  an.  Ser  £atenbrang,  ber  bamalS  baS  englifche  Votf  erfüllte,  flößte 
if;m  juglcicb  bie  Vorliebe  für  bie  erbiebteten  Greigniffc  ber  Schaubühne  ein.  9air  in  bem  leben* 
unb  geiftfprübenben  Cnglanb  jener  Sage  mar  eS  möglief;,  baß  3)catrofen,  fern  an  ben  lüften 

AfrifaS,  ©batefpcarcS  „9ticl)arb  II."  ober  gar  ein  bochpbilofopbifcbcS  Srama  rrie  „Hamlet"  auf* 
führten. 

Ulifabctb  felber  naf;m  ben  lebhafteften  Anteil  an  biefem  geiftigen  Schaffen,  ©ie  freute  fief) 
biefeS  ebenfo  roie  beS  machfenben  SBoblftanbeä,  beS  junebmenben  politifeben  CinfluffcS  unb 
maritimen  ÄönncnS  ibreS  ©taatcS.  Saßte  fie  boeb  überhaupt  beffen  5D?ad)t  unb  9uibm  »or  allem 
als  ihr  perföniicbeS  Schaffen  unb  2Befen  auf.  ©ie  wollte  überall  im  ??tittc(punft  ber  Singe  unb 
ber  Sflcnfcben  flehen,  unb  beren  ©elingen  follte  ben  ©lanj  ihres  eigenen  5BefcnS  betätigen  unb 
bejeugen.  Unter  ber  SSegünftigüng  ber  felbft  fein  gebilbeten,  ja  gelehrten  Königin  mürbe  bie  ?lntife 
mit  bem  ganjen  Gifcr  ber  jjumanijten  fiubiert  unb  nachgeahmt.  Gin  ©of;n  jener  3C'*/  ocn  ©U 

fabeth  »orgejogen  unb  begünftigt,  mar  Francis  23acon,  ber  feine  großartige  fcbriftftcllcnfchc  Soufs 
bahn  unter  ihrer  jperrfebaft  begonnen  hat.  ©ie  bebaebte  mit  ihrer  greunbfcfiaft  ben  ©eeöelben 

©ir  ©alter  Slalcigh,  jugleich  ©elehrtcn  unb  Zehner,  .f^iftorifer,  Siebter  unb  Höfling,  t>on  ebenfo 
glänjenben  Talenten  mic  fchmu|igem  Sr)orafter.  2(n  ihrem  .f:ofe  »erfef;rten  ßeiceftert  ©iMi\igcr 

,,£enrt)  ©ibmn",  ber  3>vil>[otion  unb  monarchifebe  (Einrichtungen  in  SBaleS  einführte  unb  in 
3r(anb  auSjubreiten  befiimtnt  mar;  unb  beffen  ©of;n  ̂ Phi'ipP/  in  bem  i'^  ba^  englifche  Jtcal 
ebler  2luSbilbung  oermirflicht  ju  haben  fehien.  Gr  \?erbanb  eine  eigene  fchr  bcmcrFcnSmerte 

literarifche  ©abe,  gcfellfcbaftlichc  unb  ircltmänuifcbc  Kaiente,  bie  ihn  3iir  Ausführung  einer  ©e» 
fanbtfcbaft  geeignet  machten,  mit  fclbfio ergeffenem  ffiofilrootten  gegen  anbere  unb  einer  titters 
lieben  ?J(annbaftigfcit  in  ben  SBaffen,  bie  ir)m  ju  Jjaufe  unb  t>or  bem  geinte  bie  allgemeine 

3}enuinbcrung  üerfchaffte"  (SRanre). 
Sancben  übte  bie  beutfebe  Literatur  beS  16.  3ahrhunbcrtS  auf  Snglanb  einen  befrimmenben 

Ginfluß.  Sic  Segenben  oon  goufl  unb  Gulenfpiegel,  baö  „Sflattenft^iff  unb  bie  Dramen  bei 
Qant  ©acf)S  mürben  bort  eifrig  getefen  unb  nacfjgebichtet.  IMs  auf  bas  19.  2far)r^unbert  F)at  ein 
ähnlicher  geiftiger  ̂ ufammen^ang  ßnglanbS  mit  bem  germanifchen  SKutterlanbe  nicht  mehr 

criftiert.  2InbererfeitS  fonben  audj  bie  „cnglifchcn  Äomöbianten"  unb  mit  ihnen  bas  englifche 
Srama  in  Scutfcblanb  begeiflerte  Slufnahme. 
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Unter  ben  borbbegabten  unb  gciftaollcn  Staatsmännern,  bie  fiel)  um  Slifabetr)  febarten,  SJurg» 
kt),  beffen  jüngerem  Sol)n  Stöbert  Gccif,  Sftaleigl),  SSacon,  bem  ©eneralanirmlt  (ibuarb  GEofe  — 
ftanb  ibr  niemanb  [0  naf)c  »r>ic  Stöbert  Scvercur  ©raf  oon  Gffcr,  beffen  blüf)cnbe  3ünglingSfcf)önbeit 

bas  fterj  ber  alternben  Äöntgin  geroonnen  batte.  ©eine  fürjnen,  mcltumfaffcnbcn  spiä'ne  fließen 
freilief)  auf  ben  SBiberfprucf)  Sir  Stöbert  (üccils,  unb  biefer  liftige  93ucfe!ige,  ber  niemals  einem 
©egrter  t>erjief)en  bat,  würbe  ba(b  ber  tßblicbe  geinb  beS  ©rojjmarfdballö  ßffer.  SDeffen  Ungtüd 
mar  aber  ein  bcppcltcr  SRongel:  einmal,  baß  feine  militärifebe  Begabung  feinen  l)ocf)f(icgenben 
2Ibficbten  nicf)t  entfpraeb,  unb  bann,  bafj  feine  frür)jettige  Crf)cbung  ir)m  unerträglichen  Jjocf;mut 

eingeflößt  fjatte,  ben  er  au  et)  ber  auf  ifjre  SBi'irbe  fo  ftolj  bcbacf>ten  Königin  gegenüber  betätigte. 
Um  if)n  bem  fonft  uriocrmciblicj)en  j3roifte  imt  >$*  3U  entjteben,  fanbte  Slifabetr)  ifm  1599 
gegen  bie  Sfren,  bie  fcf)on  »riebet  feit  fünf  2saf)ren  in  offenem  2(ufftanbe  fief)  befanben.  2lltein  ber 

langnricrige  unb  ru6mlofe  Äleinfricg  mit  ben  nrilben,  binterlifh'gen,  ungreifbaren  Ecltifcben  9täu= 
bern  ermübete  Crffer;  er  bcfcf)loß  gegen  bas  auöbriiccTic6e  Skrbot  ber  Königin  fein  jpeer  ju  »ers 
Kiffen,  naef)  Sonbon  ju  geben  unb  bie  jperrfeberin  juni  aftioen  .Krieg  gegen  ©panien  ju  beroegen, 
reo  &)xe  unb  23cute  ju  gewinnen  unb  überbicS  baS  Srfncffal  Guropaö  ju  cntfcfjeiben  waren.  ©i= 
fabetb,  über  biefen  Ungcborfam  unb  £ro|  entrüflet,  oerbannte  ifm  in  fein  Jjauö  3U  Sonbon  (Snbe 
September  1599).  2(16  ir)m  bie  güvftin  gar  nicf;t  oer^eiben  wollte,  erf)ob  er,  im  gebruar  1601, 
bie  gaf;nc  ber  Empörung,  mürbe  aber  balb  überwältigt  unb  am  25.  gebruar  1601  f)ingericf)tet. 

(Jr  mar  ber  Sicbting  ber  mittleren  unb  nieberen  klaffen,  jumal  ber  eifrigen  Puritaner  gc= 
roefen.  Sie  öffentliche  Meinung  wanbte  fieb  überhaupt  gegen  baS  fonferöatiöe  unb  autofratifebe 
[Regiment  ber  greifen  .Königin.  Sfjr  Parlament  fpraef)  3U  if;r  in  einer  SBeife,  bie  bartat,  baß  bie 
bemütige  Unterwerfung  unter  baS  Königtum,  wie  bie  SSolfSoertrctung  folcfje  feit  bunbert  Saferen 
benriefen  batte,  nun  oorüber  fei,  baß  ein  neuer,  unabhängigerer  unb  füf)nerer  ©eift  jumal  bai 
JjauS  ber  ©cmcinen  erfülle.  ÖS  jmang  im  3abrc  1600  Slifabctb,  auf  bie  oon  ibr  ljocf)mütig  auf= 
rctf)t  erhaltenen  Monopole  im  ©erlaufe  notwenbiger  SebcnSbebürfniffe  für  immer  ju  oerjicbten. 

Sie  legten  SebenSjaßre  Glifabctf)S  roaren  überaus  traurig.  Sie  fanb  fieb  »creinfamt  unter 

einer  neuen  ©eneration  unb  anberen,  rabifalercn  Gmpfinbungcn  unb  23cftrebungcn.  Sie  S3or= 

fälle  ber  äußeren  ̂ Politif  jwangen  fic  311  erneuter  23efampfung  Spaniens?,  in  bie  9Bege,  bie  Gffcr 
fie  f;attc  führen  wollen.  Um  fo  meßr  betrauerte  fie  ben  23erluft  beS  ibr  cinfl  fo  tcuern  greunbcS. 
3bre  Srf>mernuit  entwickelte  fieb  fdjliefjlicr)  ju  einer  roafiren  ̂ eroenfranfbeit,  bie  bei  ibrem  f;obcn 
ailter  ibren  Sob  herbeiführte  (3.  2lpril  1603). 

Sie  lc|tc  ber  Xuborö  ift  eine  ber  beroorragcnbften  unb  erfolgreichen  grauen  gemefen,  beren 
Slnbenfen  bie  ©efdr)icf)te  bemabrt.  Sie  bat  bie  fernere  Sntroüffung  Snglanbö  in  bie  entfebeibenben 
9?abncn  geleitet.  Sic  bat  bie  »on  bem  93atcr  begonnene  rcligiöfc  Sieform  abgcfcbloffcn  unb  jur 

.f?errfcbaft  gebracht.  Sie  bat  bie  erjfcn  großen  Siege  (Jnglanbö  jur  See  ermöglicht  unb  bie  SKecreß» 
berrfebaft  beö  britifeben  S3olfeö  begrünbet.  Sie  bat  jum  erftenmal  naef;  bunocrtiöbriser  S0tacf>t= 
lofiglcit  Gnglanb  eine  großartige  unb  beftimmenbe  3tolle  in  ben  ©cfcl;idcn  Suropaö  fpiclcn 

Kiffen.  Snglanb  bat  bamalö  Spaniens  Slngriffsfraft  gcbrocf;cn,  es  bat  oen  ÄoKänbcrn,  ben  .^uge; 
netten,  Jpeinrtcf)  IV.  ben  2Bibcrftanb  gegen  bie  fpanifct)=fatr)otifcbe  Unberfalmonarcbie  ermöglicht. 
SScnn  nunmehr  bai  protcflantifcf;c  Clement  Sclbftänbigfcit  unb  23ebeutung  in  ben  europäifeben 
Staatcnmcfcn  erroarb  unb  behauptete,  fo  ift  baö  r)auptfäcl;licb.  ber  Königin  Clifabctl;  unb  ben 
»on  ibr  gemäbtten  SJcinijrern  jujufcf)retben. 

Unb  nun  beftiegen  bie  febottifefeen  Stuarts  mit  3afob  VI.,  ber  fieb  als  englifeber  Äönig  3o!ob  I. 
nannte,  ben  5Ebron  ber  großen  J)errfcf;crin. 

9]iemanb  fonnte  ber  febarffinnigen  lifligen  Glifabctf;  2ubor  meniger  glcicbcn,  als  ber  tbco= 
logifcb  gclcbrte,  pebantifebe  3afob  I.,  einem  t>erbobrtcn  Scbulmciftcr  äbnlicr)er  als  einem  ,fpcrr= 

fcf;er.  Saunenbaft,  unfieber,  babei  »on  feiner  „Äönigefunft"  tief  überzeugt,  fclbftbcrrifcb  unb  boef; 
ein  Spiclball  feiner  Umgebung,  feige  unb  oor  jcber  Scbmierigfcit  fcheu  jurüclireicbenb,  glaubte 
er  auf  unumfebränfte  ©creatt  ilnfprucb  machen  ju  bürfen.  2m  biefen  Steigungen  bcftärEte  if;n 
feine  ©emaFjlin  2lnna  oon  Sänemarf,  bie  im  geheimen  jum  ÄatbolijiSmuS  übergetreten  mar. 
Gr  oermieb  eS,  feine  Untertanen  an  fiel)  berantreten  ju  Kiffen,  roaS  it)n  bann  balb  bei  feinen  neuen, 

an  baS  berb  sotfstümlicbe  5Bcfen  GlifabctbS,  „ber  .Königin  23cß",  gewohnten  Untertanen  um 
alle  SotfStümlicbfcit  brachte. 
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Unb  bocf)  rcor  eö  ein  2Iugenbli<f  t>on  roeltgefcr)icr)t(icr)er  Scbeutung,  als  biefer  fcbottifcbc  Stuart 
bic  Ärone  ßnglanbS  erhielt.  21uf  fricblicfycm  5Bcge,  ofme  ein  Scfjroert  ju  jie^cn,  »rar  burd)  bie 
Fügung  ber  Singe  ir)m  boö  grofje  SBerF  gelungen,  für  bog  bie  mächtigen  gürftengeftalten  beö 
#aufe$  ̂ Mantagcnet  unb  ber  £ubor  ipeinrirf)  VIII.  »ergebend  gerungen  Ratten:  bie  Bereinigung 
ber  beiben  getrennten,  feinbfetigen  Hälften  Großbritanniens.  Die  Schotten  maren  feit  »ier  3«^ 
(mnberten  im  S3unbe  mit  GnglanbS  ©cgnern  geroefen,  fie  f;attcn  bic  9ciebermcrfung  granFrcicf>S 
burcl)  bic  cnglifchcn  Äönigc  serhinbert.  Sic  Rotten  GnglanbS  nörbticf)c  ©raffcf>aftcn  fietS  mit 
lumulf,  Staub,  SSranb  unb  9)?orb  erfüllt  unb  in  fegcnSrcicber  CntrcicFlung  geftort.  Unb  nun  eine 

mMIfta'nbige  Ummäljung:  anfratt  für  Snglanb  ein  ftcreS  JMnberniS,  eine  bcjtä'nbige  ©cfabr  311 
bilben,  follte  baS  fübne,  unterncljmenbc,  hochbegabte  fcfjottifcfje  93olF  jenem  als  natürlicher  unb 
untrennbarer  SSunbeögenoffe  an  bic  (Seite  treten,  greiürf)  gefcr>ar>  junäc^jt,  maS  bei  ̂ crfonaU 
oereinigung  fonft  oerfclSicbcner  Sßölfer  einjutreten  pflegt:  bie  gegenfeitige  Abneigung  mirb 

um  fo  größer,  unb  man  (tratet  \uf)  unaufhörlich,  allein  baS  blieb  oorübcrgef;cnb,  unb  bem  2IuS= 

lanbe  gegenüber  maren  fcf;on  bamatS  (Tnglanb  unb  Scfmttlanb  einS.  Sine  neue  gtä'njcnbc  3U= 
Fünft  flanb  ©rofjbritannien  beüor.  ©eine  Schöpfung  ift  gleichfalls  eine  ©irFung  beS  .RampfeS  ber 
©egenreformation  miber  ben  neuen  ©lauben  geroefen;  roenn  nid)t  bie  f;crrfcf;cnbe  protcftantt)ct)c 
Partei  in  Sngfanb  foroor)!  rote  in  Scfjottlanb  fiel;  burd)  benfelben  FatfmlifaScn  geinb  bebror)t  gemußt 
i)ätte,  niemals  t>ättc  baS  eine  2anb  ficr)  an  baS  anbere  angefcbloffen. 

Der  Anfang  ber  neuen  3ira  mar  allerbingS  menig  »erfpredienb,  banF  ber  ängft(icr)en  griebcnS= 
fefjnfucbt  .König  SaFobS  unb  feiner  Hinneigung  ju  bem  fpanifcf)en  Dcfpotcntum.  Unter  rücfficf)tö= 

lofer  Skrlcfmng  ber  bcftefyenben  Sßcrträ'ge  mit  ben  9(ieberiänbern,  ging  er  im  2Iuguft  1604  einen 
fcf;mäblic^en  grieben  mit  ben  Spaniern  ein,  inbem  er  ifjnen  nicr)t  nur  „bie  Dicbcllcn"  preisgab, 
fonbern  aueb  bie  nicbcrlä'nbifcbcn  Stäbte,  bic  er  als  ̂ fanb  für  bie  öon  (Jnglanb  ben  @eneral= 
ftaaten  Dorgefcfjoffenen  Summen  innehatte,  bem  fatfmlifcfyen  .König  auszuliefern  »erfprad).  Sine 
fcbmacfmolle  3ufagc,  nur  erflärlid)  aus  ber  ©otteSgnabcntftcorie  3aFobS,  bie  ir)n  bie  mirFlicben 

Berbä'ltniffe  überfchen,  in  ben  für  greiljeit  unb  fprotcfiantiSmuS  fämpfenben  ̂ ollänbern  nur 
fd)änblid)e  2lufrül>rcr  erblicFen  lieg,  ©ad  glorreiche  ̂ eitcilter  (JlifabetfjS  mar  berart  abgefebjoffen, 

baS  öolFstümlici)  glorreiche  Streben  Sffer'  enbgültig  befeitigt.  Die  Un',ufricbenr)cit  in  (Tnglanb 
mar  allgemein  unb  richtete  fiel;  bebroblid)  gegen  bie  Sßollgcmalt  beS  .Königtums.  9mr  »orübcr= 

ger)cnb  erlangte  %atob  eine  geroifjc  Sßolfstümtichfcit,  als  man  1605  ein  Komplott  Fatbolifd>cr 
(Ttfcrcr  cntbccFtc,  baS  auf  nichts  minbereö  abjielte,  aB  bureb;  ben  ganatifet  ©im  garofeö  ben 
.König  mit  allen  Sföitglicbcrn  beö  Parlaments  buref)  Scbic§pubcr  in  bie  2uft  ju  fprengen.  Sie 

folgen  biefer  „^Puioeroerfcbmörung"  maren  fomit  bärterc  ©efe^c  gegen  bic  englifdicn  Äatf;olifcn, 
eine  Sßerfcharfung  beö  religiöfen  Streites  in  ©rojjbritannicn. 

©anj  anberö  fiel  bie  Regierung  beö  erjlen  Sknirbonen  in  granFrcicr)  auö. 

Unb  boeb  »rar  beffen  Sage  junäcf^fi  eine  überaus  frfjrcicrigc.  2)er  franjöfifcf)c  Slbcl  mar  burri» 

bie  fecf;Sunbbrcif;igjä[jrigen  SürgcrFriege  gelichtet,  uerarmt  unb  »enobt;  bie  ©ciftluhFcit  buvch 
Steuern  im  ©efamtbetrage  oon  300  9)cil(ioncn  3JcarF  —  einer  SDJilliarbc  nad)  heutigem  ©elbroette 
—  jum  großen  Xeile  bettclljaft  geworben;  bie  2anbbc»ölFcrung  um  brei  Sttdionen  Seelen  oets 

ringert  unb  »iclfad)  if;rer  .fpabe  beraubt;  bie  ©cmcrbta'tigfeit  cingefchränft,  bet  ̂ anbel  tureb  "^cr; 
fall  ber  SBege  unb  SörücFcn,  buret)  Zauberei  unb  Srpreffung  beinahe  vernichtet.  9tur  Steuer: 

pä'ci)tcr,  Spcfulantcn  unb  9lccf)t£igelcl)rte  Ratten  fiel)  in  ber  allgemeinen  93crmirrung  be* 

reichert.  Um  biefen  ̂ ujtä'nben  abhelfen  ju  Fönncn,  mufte  bic  Ärone  juiuicbfi  .Venin  im 
eigenen  £anbe  merben,  bie  beiben  9licf)tungcn  ber  Dppofition  untenvevfen,  bie  necb  immet 

baß  Königtum  ju  bcfcf;ränFcn,  ja  fiel)  bienftbar  ju  machen  fucr)tcn:  bic  arijloFratifcbc  unb  bie  foro 

feffionette. 
Ter  .^ocbabcl  fonnte  bie  SRolle  unabba'ngigcr  Flcincr  gütften  nietyt  vergeffen,  bie  er  ivabveiit 

tev  Sürgerfriege  gefpielt  hatte.  Hugenotten  unb  eifrige  .Hathelifeu  aber  roollten  ihre  gegen: 

feitige  geinbföaft  nicht  aufgeben  unb  rooten  nur  einig  im  äWijjtrauen  gegen  ten  veligie»  fo  lauen 

ÄÖnig.  .öeinvich  IV.  etfonnte  mit  fcharfem  S31icfe/  baf  nicht  ber  eigcnnunuie  Übel,  n-ehl  aber 
bie  fonfeffionefle  ̂ otteipimmung  nech  tiefe  ©urjeln  in  ber  Slatipn  befige.  SffiS^tenb  er  atfo  ten 

^^itcrjtanb  ber  2IrifteFratcn  unerbittlici)  untcrbrücFtc,  Juchtc  er  juM|'chen  ben  beiben  extremen 
Stcligionöpartcicn  oielmef)t  gefetneft  311  kmicren,  inbem  er  äußerlich  als  getreuer  JWitholiF  auftrat 
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4>a£>  R  otitrt 

~CHrStöjSfr 

Vryfl.1 

"UWr 

£>ie  Jüfyrer  Der  ̂ ulücrwcrfcftwörung. 
•SupfMfiidj   bc»   (Stifpin  »an  be  *J>affe  in 
ber  National  sportrait:®alcrie  ju  Sonbon. 

unb  boeb  ben  Hugenotten  im  allgemeinen  »olle  2)ulbung  unb  perfönlicb  im  einzelnen  eine  gemiffe 
Vorliebe  ermieS. 

9}  ach  langen  SSerhanblungcn  mit  ben  Hugenotten  fam  tai  berühmte  ßbift  »on  9Rantcö  gu= 
ftanbe  (15.  Slpril  1598),  baä  eine  neue  Spocbc  in  ber  ©cfcbicbtc  ber  cbriftlicbcn  Äircbe  bebeutete. 
JÖier  mürbe  innerhalb  tiefer  jum  erfknmal  ber  Serfucb  gemacht,  bie  »erfchiebenen  SSefenntniffen 
angehorigen  3?ürger  eineö  Staate^  gleichberechtigt  ncbcneinanbcrjuftcden.  £s  ift  glcichfam  bie 
Morgenröte  einer  befferen  j$eit,  ein  rubnmolleö  ©enfmaf  für  feinen  Urbeber,  ber  freilieb  feiner 

eigenen  '■Seit  rocit  r-orangeeilt  mar.  SDaö  ßbtft  hielt  ben  Gbarafter  ber  fatbolifeben  alö  eigene 
liehen  Staatgrcligion  feft,  gab  aber  ben  Deformierten  solle  ftaatfbürgcrlicbc  ©Icichheit.  Sie  feinen 
noch  mebr  bureb.  ©ie  bebaupteten  in  ihrem  93efi|e  jmeibunbert  befeftigte  Drte,  beren  nur  auö 
^formierten  beftebenbe  ©orniforten  ber  .Röntg  felber  bejablcn  mußte.  Sie  bebaupteten  ferner 

ihre  politifebe  unb  fircblicbe  Drganifation  in  ̂ roüinjtafe  unb  ©encramerfammlungen,  bie  atlcr= 
tinge!  unter  Slufficbt  ber  Ärone  tagen  folltcn.  Saö  ̂ rinjip  ber  ftaatlicben  Cbergemalt  über 
ba$  ̂ ugenotti[rf)c  ©emeinmefen  alfo  mar  berart  fefrgcftellt,  aber  tatfäcblicb  mufjte  eö  gerabe  in 
fritifeben  3citcn  »erjagen,  roenn  tiefe  23erfammlungcn  ben  religiöfen  SBürgerfrieg  311  erneuern 
gefinnt  maren. 

Sie  Hugenotten  maren  megen  ber  Stellung  unter  föniglicbc  Slufficbt  mit  bem  bureb  bat  Crbift 

gefebaffenen  >3uftanbe  feine^megö  jufrieben,  mußten  jefcecft  in  bem  Äönige  einen  alten  greunb 

unb  noch  immeroabrenben  23efcbül3er  erblicfen,  gegen  ben  fie  mobl  murrten,  aber  nicf;tö  £atfä'cf)= 
lichcö  unternahmen.  Sie  fühlten,  bafj  Heinri($  »en  granfreieb  im  ©runbe  noeb  ipeinricf>  »on  v?ui= 
»arra  fei,  glcifcb  Bon  if;rem  gleifcbe,  Sein  »on  ibrem  S3eine. 

Cntfchloffcncr,  unbebenflicher  jetgten  ficr>  bie  Rauptet  ber  ariftofratifchen  Cppofition.  50Jan 
barf  i(ir  äluftreten  freilief)  nicfSt  nach  bem  SOcafjftabe  ber  politifeben  3Rorol  unferer  läge  beurteilen. 
Sad  SScrfcbroinbcn  aller  bisher  felbftanbigcn  SOcäcbte  im  Staate  »er  ber  alleinigen  ©cltung  ber 
böcbften  ©emalt  mar  bamalö  nicht  etmaö  Slltüberfommene«,  bureb  langet?  Safein,  ©efefj  unb 
Siecht  ©eheiligtcS,  fonbern  ein  »ielfacb  Dkueö,  SReoolutionäresS.  Hatte  fieb  boeb  baö  gürftentum 
unb  bamit  ber  Staat  felber  erft  foeben  auö  rein  pri»atrecbtlicben  2lnfcbauungen  unb  SßerBältniffen 
berauögcarbeitet,  mie  fie  im  Mittelalter  faft  ou«fcf)tie|Ii(f)  auf  biefem  ©ebiete  oorgeberrfebt  hatten, 
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wo  baö  Sftcicb  aU  eine  2lrt  großen  £anbguteö  erfc^ien  unb  noch  tiefen  ©cficbtSpunftcn  »ermattet, 
«ererbt  unb  angefochten  mürbe. 

Slbcr  .^einrieb  machte  bicOkmalt  be$©taateä  unb  bcr-Rrone  in  ber  neuen,  on  bicaltromiichcn 

SSer^Sttniffc  anfnüpfenben  Sluebcbnung  mit  9cacf;trucf  fühlbar.  £3er  «erbientc  ???arftf)all  «on  23iron 
nuifne,  nti  er  mit  jjilfc  ©panienö  unb  ©aöot)cnö  eine  Sßerfcbmörung  ber  ©rojjcn  anjcttclte,  bas 
SSfutgerüjt  befteigen  (1602).  Seine  ©cneffen  mürben  eingeferfert,  verbannt,  if)rcr  Scfifeungen 
beraubt  ober  fonft  ftreng  bcjtraft.  2m  bem  ftarfen  gelfen  ber  neu  begrünbeten  foniglicfjcn  Autorität 
^crfcbcllte  hilflos  bieSöranbung  ber2lbel$unjufrieben(jeit.  £a$fran^ofifcbc23olf  mar  ci  eben  von  jper- 
jen  fatt,  f i cf>  abermals  auf  baäöcbot  ehrgeiziger  ©rofien  ober  fanatifeber  ̂ rieftcrgcgcnfcitig  $ujer= 
fleifchcn,  unb  flüchtete  fich!gcgcnbcrartige23erfucf>e  unterteil  2chuf5cince mächtigen .Hbnigtums.  Jöcin- 

ftraitjöfTfcbcr  SfJtabe*  unb  ̂ üchrrfaben. Stiffc  doii  SB.  tBoffe. 

rief?  IV.  ijt,  nach  autjen  unb  nach  innen,  für  bic  franjofifebe  $rone  bet  Segriinber  einer  v??iacht= 
fülle  geworben;  wie  fic  fonfl  im  Europa  bei  beginnenben  17.  Jahrhunbcrttf  nirgenbä  verhauten  mar. 

Sic  2Bcge  ber  Slutofratie  mürben  freilich  planmäßig  befchrittcu.  .Heinrich  bat  nach  bem 

grieben  öon  Seroinfl  bic  ©cneralftänbe  nie  mehr  einberufen,  bic  ̂ rooinjiatfia'nbe  auf  bie  ER  olle 
cor  ©teueroerteitung  unb  bemütiger  Petition  fjinabgebrüdEr.  Die  Eommunalen  Breitseiten  ber 
©täbte  blieben  nur  bem  tarnen  nach  befteheu,  bie  ftättifchen  Stmter  mürben  einer  Keinen  9(n$abl 

parrijifcf)er  gamilien  vorbehalten,  bie  leichter  ju  (enfen  roaren,  ali  bie  ©efamtfyeit.  So  immer!* 
lieh  roie  möglich,  aber  mit  fejter  unb  ftetiger  3J?etFjobe  fuchte  Heinrich  auf  allen  ©ebieten  bie  Dorn 
Staatsoberhaupt  unabhängigen  ©eroalren  m  Schattcngcbiltcn  ju  verflüchtigen,  intern  man  ihnen 
nur  ben  Schein  ber  SDiactyt  bcliof;,  bereu  SBefen  aber  ben  Beamten  bet  Bentralregierung  übertrug. 

Sachtem  »einrieb  IV.  im  Dejembet  1599  burch  ben  vi\ipft  bon  feiner  erften  ©emafytin  -\\\iv- 
garete  öon  SOaloiö  gefchieben  morten,  beren  eheliehe  Untreue  ebenfo  grojj  geivefeu  mar  nüe  bie 
feine,  heiratete  er  int  re^ember  H>HO  ̂ uivia  von  ̂ cetici,  bie  fiebenunbjmanjigjährige  Richte  bet 



unb  f<i«  ©attin  $taria  »on  €0?ct>tci 
(SIMrtieb  bri-Rönig«  $um£rit8<g<9«i£eutfcManb). 

©em4Uieo.sP.sJ).SRub<n«(l5'77-l640).2cum<Pan<-
 



rnenä  eine  SOetfdjroötung 

cn  lourccn  eingeferfert,  »erbannl  ungen 
bev  neu  begtunbeten  ii>nig(icncii  Autorität 

,f>esöotf  roar  c:  ,  Jpcr= 

iij6(Tf(f)Ct  ÜRobe*  nub  SBürfjerfobcn. 

IV.  ift,  ii  11  nub  naefy  innen,, 

nter  ltnirt 

i 

»Jifc(f'MfluoS.(W9t-rr«i)inWu}e.<p.(p.o>ilJim>© 







Stuart?  mit  SBoiubonS. 

601 

<3roJ3r)erjog$  »on  SEoäfana,  bie  burcb  blübcnbc  .Kraft,  ifr  fatbelifcbc<>  SBefenntnU,  eine  reiche  3Rits 
gift  unb  bie  greunbfehaft  bc^  ̂ Vipfteö  fieb  empfahl.  ©ebon  im  September  bc*  fclgcnben  5abre3 

febenfte  fie  bem  Jöerrfeber  einen  legitimen  Urben,  bem  Steige  einen  If)ronfo(ger  —  ben  fpa'teren 
gubroig  XIII.  Daneben  verfolgte  ber  alternbe  .König  noeb,  jablrcirbc  Stebfcfjaften,  jum  Zeil  recf>t 

unauirbiger  Statur.  5Dcr  frifcr)e  geifKge  unb  fittliebc  'üluffrfjroung,  ben  bic  rcformatorifcr)e  Scroegungj 
bem  granfreieb  beö  16.  5abrbunbertö  gebraebt  bette,  fcrfcbroanb  überhaupt  unter  einer  immer  mebr 
fieb  entiriefelnbcn  matcrialiftifeben  Stiftung.  Sie  gewaltigen  Gbaraftcre  jeneö  ©äfutumä  finb  babin : 
SHcicf)tum,  iWarfjt,  OJenufj  merben  bie  ßofunggroorte  beö  £ageö.  Dbne  $n>e\\el  fjat  baö  SBefen 
Jöcinricbö  IV.  ju  biefer  5Banblung  fefjr  siel  beigetragen.  2Bie  er  nad)  innen  unb  außen  bem  .König; 
tum  beö  t>ierjcbnten  unb  fünfjcbnten  Subivig  ben  SÖoben  geebnet  unb  baö  SBcifpiel  gegeben  f;at, 

granjöfifcbe  'Paftctcn^äcfcrci. griefc  »ort  21.  SBoffe. 

fo  mar  er  au  er)  in  ber  rücfficr)t$lofen  2?cfricbigung  ber  finnlieben  2uft  ifjr  faum  noeb)  übertroffeneö 
23orbitb.  Sad  Übte  roie  baS  ©ute  in  ber  franjöfifcben  menarcr)ifcr)en  3entralifation  hüpft  an 
bie  ̂ erfönlicbfeit  biefeö  gürften  an. 

Gine  roeit  erfreulichere  Seite  Bon  £cinricb$  ülcgierung  ift  bie  innere  23erroaltung  feines 
SReidjeö.  Sr  befaß  bie  Jpaupttugenb  cineö  Regenten,  überall  ben  riebtigen  Sttann  an  ben  rier> 

tigen  Drt  ju  flellen  unb  gute  ffiorfchlä'ge  fo  in  fieb;  aufzunehmen,  ba§  bie  naef)  folgen  »o^ogenen 
Säten  irabrbaft  alö  fein  eigenfteö  SSerf  erfcfjeincn.  s3?irgenbö  begnügte  er  fieb,  mit  vereitelten 
^IJafjregeln.  33ietmer)r  erbnete  in  feinem  flaren  unb  fnfrcmatifrftcn  .Kopfe  fieb  alle«  ju  umfaffen= 
bem  ̂ ufammenb.ange,  unb  fein  energifef)er  ffiille  3Ögerte  nicht,  baö  (irfannte  burefj  einfefmeibenbe 
unb  roeittragenbe  iaten  ju  »eraurflieben. 

3n  bem  bamaligen  granfreieb,  ftofsen  roir  überall  auf  noeb  frbjummernbe,  aber  boeb)  lebend 
fähige  Gräfte,  bie  unter  ber  getieften  Sinirirfung  cincö  fingen  unb  frfiarfblicfenben  Regenten 
fieb  entfalten  unb  na  ei;  allen  Seiten  bin  günftige  golgcn  jettigen.    ®enn  granfreieb,  einige  3ab> 

3Brltgtfd>td>fc,  Sifiijcit  I.  76 
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jebnte  fpä'ter  an  Sftcicfotum,  @(an$  unb  ßocbcntmitfcftcr  .Stultur  ebenfo  roie  an  politifeber  SPcacbt 
boö  crflc  2anb  (hiropaö  rourbe,  fjat  eö  Anregung  unb  Sfnlcitung  boju  .Oeinricb  IV.  ju  t>erbanfen. 

Sftan  bat  lange  gemeint,  baä  Jjauptoerbicnft  bierbei  fomme  feinem  SNinifler  Sullt)  ju  —  ganj 
mit  Unrecht,  ba  ©ulltj  fieb  »ielmebr  ben  roiebtigfren  SKeformen  feineö  iperrn  nacb  Gräften  roiber= 
fefjt  Bat.  £)er  .König  felber  barf  ben  9?ubm  beanfprueben,  bie  ©röfje  feineö  9(eicf)cö  unb  Sßolfcä 
neu  begrünbet  ju  baben. 

Gr  mürbe  auf  bem  ©ebicte  ber  ginanjen  unb  bem  ber  Drbnung  ber  Slrtillerie  —  aber  nur 
auf  biefen  —  unterftü|t  bureb  SHarimilian  von  Dtoönip,  feit  1606  Jpcrjog  von  <2ul(t),  ber  buref; 
genaue  unb  gemiffenbafte  ©cfcbäftsSfüljrung  unb  3Recf)tfcf)affcnfSeit  ber  SÖMeberberftcllung  beö 
©taatäbubgctö  bientc.    £cr  £ouptgrunb  aber  für  bie  fcbnclle  Jpcbung  ber  zerrütteten  ginanjen 

^^^^^^^S^^^^AB^K^
^mS 

©d)uf)mad)erfabcn  unb  «wcrfflatt. (£tid)  con  H.  2?o[fe. 

granfreicfjö  lag  bamafg,  mie  fpa'tcr  fo  oft,  in  ber  grucl)tbarfcit  beö  Sanbeö,  feiner  altübcr* 
fommenen  .Kultur,  ber  23ctricbfamfeit  unb  ̂ ntclligenj  feiner  23cmofmcr  unb  ber  längeren 
Dauer  beö  griebenö.  3n  ber  Leitung  ber  äußeren  ̂ olitif,  bie  fteinrirf;  IV.  allein  beftimmte, 

bebiente  er  fieb  beö  fleißigen,  gemanbten,  mit  ben  Sßerbältniffcn  (Juropaö  genau  befannten  5M(lero» 

unb  beö  getieften  Untcrbänblerö  3cannin.  23cibe  roaren  ehemalige  Ciguiften,  eifrige  Äatbolifcn, 

bie  Spanien  juncigten,  aber  fieb  bem  SBillen  unb  ber  überlegenen  2BeiSr)eit  bei*  Mbnigö  unter; 
orbnen  mufjtcn.  £>icfcr  (jat  eben  feine  SBcrfjcugc  unb  Reifer  mit  großer  (Jinficbt  au«  ben 
verfebiebenften  Parteien  gemälzt,  um  fo  alle  ju  verfübnen  unb  alle  ju  bcbcrrfcbcn.  3febet  aber  rourbe 

in  engbegrenjtem  greife,  je  naef)  feinen  gäljigfcitcn,  üerroenbet;  feiner  befaß  ein  utnfaffcnbcs* 

2atcnt,  feiner  buref;  bobe  ©eburt  fclbflänbigc,  von  ber  fönigluiH-n  ©unß  unabhängige  SBebeutung. 
©o  waren  alle  vortreffliche  Siener,  aber  ber  cinjige  i^err  mar  ber  SKonarcr). 

£)ie  politifebe  Unabhängigkeit  bcö  Sfbclö  unb  jumal  bcö  vor  furjem  noch  fo  übermütigen  $00* 
abclä  marb  auf  erfolgreiche  Seife  gebrochen.    £>cn  sprooinjialgouoemeuren,  tic  biöfccr  Deinen 
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Königen  geglichen  Ratten,  fe|te  .heinrieb  ©teHoertrctcr  (©encr-allcutnants)  an  bie  Seite,  SKänner 
Pen  erprobter  Sreue.  S3en  ber  früher  gebräuchlichen  Skrerbung  ber  ©ouocmcmcntö  mar  nid)t 

mehr  bie  Siebe,  bie  2luSbebung  t>on  Solbaten  ol;ne  2luftrag  bei  Äönigö  unb  bie  Haltung  eigenen 
©efcbüjseö  würbe  ben  ©oue-erneuren  unterfagt.  (Eine  allgegenwärtige,  in  alleä  ficr)  einmifd^enbe 
spolijei  erfHcfte  jebe  Eftegung  tcs<  Ungchorfamtf.  SDafür  erfuhr  aber  auch  bie  Rechtspflege  eine  fegend 
reiche  Oleuorbnung  unb  unterlag  genauer  33eauf[irf>tigung  ir)rcö  gefe§tid)en  unb  rcblicf)cn  ©angeä. 

Sagegen  bat  heinnc!)  bie  febon  feit  3ran3  I-  befrebenbe  Ää'uflicfjfeit  ber  Sfticbterä'mter  jeben 
©rabeö,  allcrbingö  unter  ber  weiteren  SSebingung  einer  miffcnfchaftlicben  unb  moratifeben  ̂ rü« 
fung  beä  Käufers,  noch  »erjtorft.  2luf  ben  S3or[cr)tag  feines*  ginanjrateö  Äarl  faulet  geftanb  er 
1604  ben  Inhabern  jener  hinter  (Erblirfifcit  unb  23cräußcrlicbFcit  berfclbcn  ju,  gegen  bie  ̂ abiuna, 

einer  jäbrlicbcn  ̂ achtfumme  »on  l2/3  sprojent  bcö  fc|tcntricr)tctcn  $aufbetragcS.  Sie  „^aulette", 
mie  man  allgemein  biefe  3abrcSabgabe  nannte,  bat  bie  übclfkn  folgen  nach  fiel)  gejogen,  mie 
alle  Monopole  unb  ̂ rmilcgien.  Sie  greife  ber  hinter  ftiegen  bureb  if;re  erbebte  <£irf>erf;eit  für 
ben  5nb«ber  ungemein;  fie  würben  jur  Sache  reiner  ©elbfpefulation.  Saö  2Imt  eines  ̂ arla^ 
mcntSratcS  würbe  balb  mit  70  000  SioreS  (cntfprccbcnb  beutigen  460  000  Sftarf)  bejaht.  Sen 
beträchtlichen  Äauffchilling  [urfite  man  büreb  Jpöbe  ber  Sportcln,  ffierfcblcppung  ber  ̂ rojeffe, 
ja  2lnnahme  von  2?eftechungen  mieber  einzubringen.  Stiebt  bie  allgemeinen  3>itcrcffcn,  fonbern 
nur  bie  felbftfüchtigen  ober  böchfrenS  bie  ber  $otcrie  mürben  für  ben  9iichtcrftanb  maßgebenb. 
Tillen  Salentcn  auö  ber  ärmeren  .Klaffe  blieb  bie  Richterlaufbabn  überbaupt  »erfcfyloffen.  Siefe 
fehmeren  ̂ Nachteile  mürben  fcuref)  bie  cöllige  Unabbangigfcit  bei  SiichteramteS  ber  Ärone  gegen: 
über,  bie  ja  nicht  einmal  311  ihm  ernannte,  nicht  genügenb  aufgemogen. 

Unbcftrcitbar  finb  bie  SBcrbienfte  „hcinrichS  unb  SutltjS  auf  finanjicllem  ©ebiete.  2(m  (Jnbe 
ber  23ürgcrfricge  betrug  bie  Staatefcbulb  348%  Millionen  SbreS,  nacb  heutigem  ©elbmcrte  an 
2270  Sftillionen  59?arf,  unb  bicö  bei  einer  jährlichen  ©efamtcinnabme  »on  etwa  30  5)ci((ionen  Sioreö. 

Sullt)  brachte  bureb  ©parfamfeit  unb  ftrenge  Rcblichfeit  biefe  (Einnahme  auf  39  5Üci(lionen  — 
gleich  225  Millionen  9?iarf  nach  beutigem  ©elbmerte,  unb  jroar  bei  mäßiger  Sfnfpannung  ber 

Steuerfraft  bei  23olfcS.  (Er  r-erminberte  bie  Staatöfcbulb  um  100  Millionen  ßwreS,  faufte  bie 
bem  Staate  entzogenen  Somänen  unb  Renten  im  Setrage  oon  etma  60  Solutionen  jurücf  unb 

legte  einen  .Rricgsfcbafj  t-on  41%  SOcillionen  Siureö,  nacb  beutigem  Sttaßjtabe  270  SJIillionen  SDcarE 
an  —  mebr  als  bai  Soppelte  bei  gegcnit'ärtigcn  beutfeben  ÄriegsfcbafeeS. 

Siefe  großartigen  (Ergebniffe  tonnten  nur  bureb  bie  beträchtliche  Steigerung  ber  ̂ robuftion^s 
traft  beö  franjöfifcbcn  SBcIteö  erreicht  merben.  „21cterbau  unb  S3iebjurf)t  finb  bie  beiben  23rüftc, 

bie  granfreieb  ernähren,  unb  bie  roabren  Scbäge  unb  9)iinen  ̂ cruS,"  fagte  Sullt);  unb  ber  Äonig 
fügte  mit  gleicbem  Rechte  hxn^u:  „(Eines  ber  r3ouptfäcr)ficl)ften  Mittel,  unfere  Untertanen  aui 
ben  S3ermirrungcn  unb  ber  ̂ errüttung  ber  3?ürgertriege  gu  jicben,  ifi  bie  (Einrichtung  oon  @c= 

merben  unb  SQianufafturcn."  Unb  er  hanbehe  bemgcmäfj.  Seine  öfonomifeben  21nfrf)auungen 
maren  benjenigen  feiner  ̂ eii  meit  oorauögeeilt.  3n  einer  ̂ criobe,  mo,  um  bai  Äorn  billig  ju 
erbalten,  bie  ©etreibcausfuhr  nicht  nur  oon  einem  Staate  in  ben  anberen,  fonbern  »on  einer  ̂ >ros 
oinj  in  bie  anbere  »erboten  3a  merben  pflegte,  geftattete  er  fie  nicht  nur  im  ganjen  ̂ Reiche,  fon= 
bem  befreite  fie  jugleicb  oon  faft  allen  auf  ihr  lafienben  21bgabcn.  Sie  golge  baoon  mar  ein 
lebhafter  unb  einträglicher  ßrport  bei  franjöfifcbcn  ©etreibeö. 

9coch  größere  Sorgfalt  roibmete,  entgegen  Sullpö  befrf>ränften  2(nficbten,  ̂ »einrieb  IV.  ber 
5nbuftrie,  in  ber  er  ba$  bauptfäcblicbfte  SPJittel  erblictte,  ber  berrfebenben  S3erarmung  unb  S3er= 
robung  beä  53elfc3  abjubelfen.  Unter  ben  ärmeren  klaffen  in  ben  Stäbten  machten  fieb  infolge 
ber  Sürgcrfricge  entfeglichcö  Slenb,  2(rbcitsfcbcu  unb  Sittcnlofigfeit  geltenb.  33om  1.  5anmir 

biö  jum  10.  gebruar  1596  flarben  allein  im  J)ofpital  Sieu  ju  ̂ ariä  416  ̂ Perfonen,  bie  meiften 
an  Mangel  unb  (Entblößung.  3"  einem  einjigen  ber  fechjefin  Sßiertel  oon  ̂ ariö  gab  ei  7769  2(rme. 
Sie  2lrmenfieuer  mußte  ferboppelt  merben.  2(nbererfeitö  frönten  ber  ̂ )ocbabel  unb  bie  23anfierö 
einem  auöfcbmeifenbcn  Suruö,  beffen  Sebürfniffe  mit  großen  Äoficn  jumvifl  auö  bem  21uölanb 
befebafft  merben  mußten,  jährlich  gingen  nur  oon  roirflieb  eerjollten  5Baren,  abgefeben  t>on 
bem  gcmaltigen  Schmuggel,  für  Seibcnftoffe  6  Sfillionen  Sisreö  (39  Millionen  SRarE),  für  alle 
»om  21us(anbe  bejogenen  Äleiberftoffe  6  Millionen  ©olbtaler  (180  2?iillioncn  3cart)  über  bie 
©renje.     Ser  franjöfifcbe  Grport  aber  mar  1598  faft  null. 
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Siefcn  bienten  bie 
prachtvollen,  nicf>t  nur 
für  jene  ;3eit  muflergüU 

rigetl  £anbftraf;en,  mit 
benen  baö  Sicicb  bc- 
bacr)t  tüurbc;  bie  2Baffer= 

ftrafjcn,  bie  man  tcilö  am 
legte,  teils  boeb  begann. 
Cine  Steilje  von  jjanbels= 
vertragen  fieberte  ben 
?lbfa(3  ber  franjöfifcfyen 

Srjeugntffe  im  51uä(anbe, 
bie  auef)  burcr)  bie  Gin= 

fegung  von  Äonfuln  in 
ben  fremben  jjauptorten 
©cf)u{j  unb  SScgünfHgung 
fanben.  £cr  jpauph 
erporthafen  $ranfreichö 

mar  SRarfeille,  baö  ba= 
malö  Sßenebig  ju  über= 
flügeln  begann  unb  bad 

„Smporium"  beS  gongen ?3cittcfniecrcä  rcurbe.  3n 

feiner  weiten  unb  ficbe= 
ren  Siccbc  lagen  meift 

über  300  grofje  ̂ ahr- 

jeuge.  8 Millionen  @oib= 
toter  (nach  jetzigem  ©clb= 
werte  240  Millionen 

SSJJarf)  reinen  ©ctvinne 
foll  ber  SDlarfeiflet  Jpafcn 

jährlich  eingebracht  ba-~ 
ben.  Slucf)  anbere  franko; 
fifcf)e  ©tobte  jeigtenburef) 
ihre  rafchc  Zunahme  in 

SeoöÜerung  foivie  bie 
Schönheit  ihrer  Neubau- 

ten bai  rafchc  Sfnn>ocr)fen 
beä  bürgerlichen  9Bor)fc 

fianbeö.  tyatii  jät)lte  bei 
.Heinrichs    Üebe    bereit? 
4   in(lciinivohncr,mchr 

alä   irgenb   eine   anbere 
©tobt  ber  fflelt. 

Qbci\\\  SBefteutopa 

beteiligte  fich  bomolä  mit 
Sifer  an  ber  oon  s)>ortugicfen  unb  Spaniern  begonnenen  Eolonialen  SScroegung.  3"  $oflanb 
roie  in  (Jnglanb  mürben  bie  großen  oftinbifchen  #anbel6gefetlfcr)aften  begrünbet  —  bie  hoiiäm 
bifd)e  1594,  bie  euglifche  1000.  Sie  erfk  cnglifcbc  9tiebertaffung  in  SRorbamerifa,  3ame«toron 

in  Sirginien,  entfianb  im  SRärj  1607  —  ein  Grcignis  von  ungeheurer,  freilich  ju  jener  ?ctt  un« 
geahnter  mclthiftorifcher  ©icr)tigfeit  ©0  begann  bie  euglifche  Molonifation,  bie  im  Saufe  von 
brei  3ar)rr)unberten  bie  SBelt  umfpannen  feilte.  Slucf)  Jpeinrid)  IV.  lief;  fein  8anb  an  biefem 
üherjeeifchen  ffiettbemerb    teilnehmen,     er    ftifieie  gleichfalls  eine  iT ftincif ehe  hiefcllfchaft.     er 

jjeinricl)  fucf)te  jus 
näcbfr  bie  im  Sanbe  noch 
vorhanbene  ®emcrb= 

tätigfeit  buref)  <5rtcicf?tc= 
rung  in  (Jrlangung  ber 

SDcciftcrfcbaft  im  £anb= 
roerf,  burch;  $cran$ichung 
tüchtiger  auölänbifchcr 
Slrbcitcr,  burch  53cgrüm 
bung  von  ̂ anbelöfaim 
mern  mieber  ju  beleben. 
£>ann  fd)uf  er  mit  großen 
Sofien  neue  Snbufrries 
jivcige,  jumal  bie  für  bie 
Jufunft  fo  ̂ocr)rDicr)tige 
©cibenfultur  unb  ©ei= 
benfahrifation.  Gbcnfo 

cntn)ic!c(teficf;bieJ)erftcl: 
hing  feiner  Suche,  jumal 
in9touen,foivicjahlrcichc 
anbere^abrifationSarten. 

3öäf;renb  ber  jmölf 
$riebenöjaljre  feit  1598 
bat  fiel)  bie  inbuftriellc 
Sage  ̂ ranfreichö  völlig 
utngcfraltcr.  23isf;er  ge= 
»uerblicf)  von  ben  grem« 
ben  abhängig,  hatte  ei 
nunmehr  f i cf>  ntcf>t  allein 
von  biefen  cnmir,ipiert, 
fonbern  noch  Überfluß 
an  gewerblichen  Srjeug= 
niffen  gemonnen,  ben  ei 
nach,  bem  9(u<slanbe  aui- 
führte,  freilich  (aßt  fiel) 
bcrglcichcn  nicht  auä* 
fcbjicßlicb,  oon  oben  h)er 
febaffen.  2(bcr  bie  im 
bujtrietle  ©efcfcicflidpfeit 
bei  franjofifci)cn  SJolfcö 
mürbe  burcr)  ben  .Ronig 
angeregt  unb  burch  feine 
verhältnismäßig  freien 
Qlnfchauungcn  in  bejug 
auf  Jjanbel  unb  3nbufrrie 

geförtert. 

SSafefürbte  Jpcrjcn  bee  acöuigo  Jpcinricb  II. 
unb  ber  -Katharina  von  OTebici,  getra= 
gen  von  ben  brei  theologifdieu  Sugenben. 
EBilbroerl  von  ®ermain  'Vilen  im  Sounre  ju  JPoriJ. 
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lief;  burch  ben  eifrigen  unb  unerfchroefenen  Champlain  in  JTanaba  bic  ©tabt  Quebec  in  günfiigflcr 
Sage  grünten. 

Unb  ebenfo  mie  311  £;ranfrcicbö  Äelcnifation  mürbe  511  beffen  SDufitarmacftt  burcr)  tiefen 
.Renig  ber  ©runb  gelegt.  Gr  ift  jumal  ber  eigentliche  ©etyopfer  ber  nationalen  Infanterie, 

an  Stelle  ber  fcbmcijcrifchcn  unb  beutfcf)en  Sö'lbncr  311  guß,  auf  tie  ficr)  feine  Vorgänger 
geflü|t  hatten.  Sclbatcn,  beren  natürlicher  3Rut  burch  forgfaltige  Übung  unb  gute  SBer* 
pflegung  gehoben  nuirbe;  wohlunterrichtete  Dffijiere;  ein  tüchtiges  3ngenieurforpö;  eine 
frarfe  unb  verglich  bebiente  Sirtillcric:  bas?  mürben  bic  Elemente  ju  einer  Slrmee  erfien 
langes!. 

©eniger  ©lücF  hatte -ber  .König  auf  einem  ©cbiete,  mo  er  freilich  nur  bic  Slnregung  ju  geben, 
nicf>t  felber  ju  fchaffen  öermoctyte:  bem  ber  fünfte,  Cr  baute  mofjl,  jumal  in  ̂ ariö,  aber  tie  21rcf;i= 
teFtur  ber  franjöfifcbcn  Sicnaiffancc  hatte  feit  Jöcinrich  II.  ihren  .ööhepunft  überfliegen,  ©amalö 

hatte  ̂ hilibert  bc  l'Crmc  geglä'njt,  ber  ben  prächtigen  unb  großartigen  Spian  $u  bem  £utierien= 
palafl  ÄatfrarincnS  Don  SDcebici  erb  achte,  ©eitbem  ging  bie  SSaufunfr  mit  fchncllcn  (Schritten 

abwärts*,  in  bem  ̂ caffenhaften,  .kräftigen,  ungeheuerlichen  Grfaf3  fuchenb  für  mahrhaft  fruchtbare 
unb  Fünftlcrifche  Jbccn,  bie  ihr  allgemach  abhanben  Famen.  21uch  bic  ©fulptur  unb  SRalerci 

hatten  Fein  beffere*  Schicffal.  SRocf)  ber  lebensvollen  peit  ber  93ürgerfricge  gehörte  ber  geniale 
S3ernr)arb  ̂ Paliffn  (geb.  1510)  an,  ber  aH  armer  Stopfer  nach  unfäglichen  Entbehrungen  unb  21n= 

ftrengungen  bat*  ©cheimnis*  ber  vielfarbigen  G'maillicrung  ber  S£ongefaße  roteberfanbj  ber  bann 
anfrort  thcorctifchcr  Scbuftioncn  9?aturbccbacbtung  unb  Srperiment  auf  bie  UBiffenfetvift  an= 
manbte,  bic  ©eologic  begrünbete,  juglcich  ein  großer  gerfcher  unb  Äünftler.  2(ber  fcfjon  ©ermain 

sPi(on,  ber  iMlbhauer  ber  legten  SBalots?,  leibet  bei  aller  3Reifterfcr)aft  ber  DarfteJtung,  bei  vieler 
Reinheit  unb  geiftvollcr  Sluffaffung  boch  fdf)on  an  ©csicrtfjcit  unb  ©treten  naefy  übcrrafchcnbcm, 
äußerlich,  blcnbcnbcm  Gffcft.  SöolfenbiS  feine  Nachfolger  in  ben  bilbenben  fünften  jeigen  ben 
Übergang  jum  SBarotf:  allcö  mirb  manieriert,  fcbuuilftig,  in  unnatürlich  gcfcbmollencn  unb 
baufchigen  gormen  einfeitig  auf  malcrifchc  SBirfung  gerichtet.  2(uct)  in  ber  SJcaterei  felbft,  rco 
nur  SKartin  Sjreminct  ben  Überlieferungen  5)iichclangc(osf  treu  blieb. 

5m  ©uten  rsie  im  Schlimmen  mürbe  unter  $einrid)  IV.  ber  Äeim  gelegt  ju  allem,  toai  balb 
barauf  bie  ©lanjjeit  JsranFrcichs  Fcnn$cichnct. 

Sie  gelehrten  ©tubien  uutrben  von  bem  Äonige  gleichfalls?  mit  Gifcr  geförbert.  T)ai  gänjlich 
verfallene  College  bc  grance  mürbe  hcrgcftellt,  mit  jroanjig  roor)ibotierten  Scbrftüblen;  ebenfo 

bie  Föniglichc  5?iblicthcF  mieber  gefchaffen.  Die  franjöfifcjjen  Philologen  3'ofeph  Scaliger,  ?0?crcicr 
beö  23orbcs>,  Gafaubon  mürben  bic  elften  Suropaä.  Unter  ber  großen  pahl  von  Jpijtorifern  ejlcinjten 
üor  allen:  ber  unruhige,  tollfühne  unb  boch  treuherzige  Jpugenottenfrieger  Jhcobor  2Igrippa 
von  2lubigne,  mit  feiner  Fräftigcn,  charaftcrvollcn,  berebten,  menn  auch  breiften  unb  FccFcn  Sprache 

in  feinen  „Histoire  umverseile"  betitelten  Senfmürbigfeiten;  unb  fein  ©egenhilb,  ber  ge= 
lehrte,  aufgcFlärtc,  bulbfamc  ̂ )arlamentörat  Sfafob  Sluguft  be  2bou,  mit  feinen  unparteiifchen, 

rcafjrbeitjlicbcnben,  auf  forgfältig  gefichtetem  authentifchen  SDcaterial  berufjenben  „.öiftorien". 
De  Sfjou  mie  Heinrich  IV.  felber  roaren  Schüler  Eichel  be  äJJontaigneö  (1533 — 1592),  beffen 

„<5ffat)s"  mit  tiefer  Äenntniä  beö  mcufchlichen  ̂ erjeng,  mit  geiftvollcm  greimut  unb  licbcnö= 
mürbiger  ©cn\iubtheit  alle  mcufchlichen  5BerF)äitniffe  unter  bem  ©cfichtjpunfte  mutivilligcr  SfeptiF 

befprechen.  Montaigne  ijl  ber  23cgrünbcr  jener  Schule  Fonfeffioncll  gleichgültiger  ̂ PolitiFcr  unb 
Scbriftftcllcr,  bie  in  naturgemäßer  Sieaftion  gegen  bie  ©rcucl  unb  pcrftörungcn  ber  religiöfcn 
23ürgcrFricgc  cntftanb  unb  immer  jahlrcichcre  23cfcnner  gemann,  SSorläufer  ber  jFeptifct)en  ,,^)r)ilos 

foppen"  bciS  achtzehnten  Sabr^uinbcrtf. 
Sluch,  in  ber  2Mchtfunft  t)at  bie  Gpoclje  ..öcinricbj  IV.  ben  ©runb  gelegt  ju  ber  Dichtung,  inucr= 

balb  beren  bie  Literatur  granFrcicr;^  fieb,  mäfnxnb  teö  ganjen  17.  3af;r^unbertö  beroegte.  Die 
neue  Scf)ule,  bie  mit  5rail3  oon  3Ralf;erbe  beginnt,  trägt  ben  Sieg  bat>on  über  bie  ©cbriftfteUer, 

bic,  rvic  ber  geiftvollc,  fcf)arfc  Satirifcr  ??uithurin  Skgnier,  ben  Spuren  VSlatoti,  SRabelaiö',  :)ton= 
farbö  folgten.  2In  Stelle  ber  rauhen,  Fcclen,  oft  roben,  aber  ftctö  frifchen,  ftol;en,  lcbenjluftigcn 

^oefie  beä  16.  Säfulumö  tritt  f;bfifcf;  feines?,  abgemeffeneö,  roor)Igeftalteteä  unb  meift  ge|chmacF= 

volleö  SBefen,  bem  leitet  Originalität,  Äraft,  ̂ nnerlichl'eit,  2Baf;rh)eit  ganjlidf;  abgeben.  ©0 
Fünbigt  fieb  t>ai  „pcitaltcr  ßubmigä  XIV."  an. 
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Jjeinricb  fclbcr  ließ  bie  Dichter  unb  Scbriftfieller  geroäbren,  unb  roenn  er  fie  nicbt  fonberlid) 
begünfligte,  fo  leiftete  er  ibnen  bocb  ben  roicbtigfien  Sicnft:  er  fcbränfte  bie  S^ci^cit,  ju  fprecben 
unb  ju  brucfen,  in  Feiner  2Bcifc  ein.  Cr  fennte  um  fo  eber  fotebe,  in  feiner  Jcit  ganj  ungebräucb= 
liebe  9]acbficbt  üben,  tili  er  tie  Äritif  weniger  311  febeuen  batte,  ba  er  tatfäcblicb  mit  fixerem  SMicf 
unb  fefter  jjanb  ben  ©runb  ju  granfreiebö  ©röfje  unb  überroiegenber  Sftacbt  gelegt  bat.  Crr 

mar  rceniger  ber  „gute  Äünig",  mie  man  ibn  gemeiniglich  febilberte,  a\i  ber  große  Äönig,  ein 
corjüglicber  Sßermalter,  ausSgejeicbncter  Staatsmann  unb  beroorragenber  ̂ eltfierr. 

©tett  batte  ibm  ber  ̂ (an  oorgefebmebt,  narr)  Drbnung  unb  .^erftcllung  ber  inneren  Verbäte 
niffe  feineö  £Reicf)eö  mit  bem  bieder  übermächtigen  91ebenbu()ler  granfreicfjö,  bem  Jpabgburgifcben 
jpaufe,  abzurechnen,  baö  feit  einem  5abrr;iinbert  granfreieb  politifd)  unb  militärifcb  befiegt,  ibm 
Italien  entriffen,  feine  ̂ rovinjen  mit  2lufrubr  unb  Vürgcrfrieg  erfüllt  r)attc.  (Jö  fann  rcobl  fein 
burebgreifenberer  ©egenfa|  getarnt  roerben,  alö  er  bamalö  jroifcben  Spanien  unb  granfreieb 
bejtanb.  £)aö  erftcre  unermeßlich  weit  autfgebebnt,  aber  im  Sinnern  jufammenbangloö  unb  febroaeb; 
biefeö  oon  »erfjältnismiäfjig  geringem  Umfange,  ober  gefcf>(offcn  unb  fonjentriert.  Sie  pnrenäifcbe 
.balbinfef,  febon  buref)  if>re  natürlichen  ©renjen  r>on  allem  belebenbcn  Ginflujj  con  äugen  abges 
fperrt,  am  fernften  (Jnbe  Guropag  befinblicr);  granfreieb  im  .fperjen  beä  2lbenb(anbeg,  über  feine 
offenen  ©renjen  ber  Kultur  ber  anberen  Dcationcn  Zutritt  geftattenb.  Spaniens  Scbengquellen 

allmäblicb  »erfiegenb,  granfreieb  bagegen  r>oll  frifcf>cr,  fiel)  entfaltcnber  .Kraft.  (Spanien  ängftlicb 
am  Sllten  flebenb,  granfreieb  auf  allgemeinen  Umfiurj  ber  politifcben  Verbältniffe  binarbeitenb. 
Spanien  ber  Stepräfentant  fanatifcficn  ®(auben$jmange$,  granfreieb  ber  möglicbfter  Sulbung. 

Stile  Umftänbe  machten  bier  ben  >3ufrtmmenftof3,  fcen  .Kampf  unoermeiblicb. 
Ser  9cacbfolger  spbilipps  II.  mar  ein  gutmütiger,  fittenreiner,  ben  greuben  ber  2afe(  unb 

ber  3agb  ergebener  Surft,  ebne  eigenes  Urteil,  gefebroeige  benn  eigenen  SBilfcn.  ̂ Itilipp  III. 
überlicfj  bie  gefamte  50?acf)t  feiner  abfohlten  jtrone  feinem  ©ünftlinge,  bem  ijerjoge  con  fierma, 

einem  liftigen  Intriganten,  unmiffenb,  bcfcf>ränft,  ofme  fcjte  Slnfcbauungcn  unb  ̂ Mä'ne,  gierig 
unb  biebifcb,  ber  arm  ju  feiner  Stellung  gelangt  mar  unb  in  breijebn  3abren  ein  Crinfommcn 
con  700  000  Scuti,  glcicb  17  Millionen  SDcarf  nacb  heutigem  ©elbmerte,  unb  an  Äoftbarfeiten, 

©emä'nbern  unb  Vefigtümern  6  Millionen  Sufaten,  gleich  125  Millionen  ü!>carf,  fief)  ergaunert 
bat.  freilief)  teilte  er  ben  9?aub  mit  bem  ÄlerutS,  auf  ben  er  fieb  ftüljtc.  5c  reicher  er  unb  feine 
©ünftlinge  mürben,  um  fo  ärmer  mürbe  ber  Staat.  Sie  ̂ Regierung  bettelte  bie  Untertanen  an, 
oerfaufte  Verjeifmng  für  bürgerliche  unb  religiöfe  Verbrecben,  fälfebte  bie  9)cünje,  bejahte  meber 
Seamte  noeb  Solbaten  unb  macl;te  1607  mieber  teilmcifcn  Vanfcrott.  So  oermoebte  ber  Staat 
freilief)  niebt  feine  erfte  Slufgabe  ju  lofen,  nämlicr;  bie  Sicl)erfjeit  im  Innern  ju  gemäßen.  S* 

rcimmelte  unter  bem  oerarmten  33olfe  oon  Siäubern,  „Sanboleroö",  bie  ju  fünfzig  unb  f;unbcrt 
»ereint,  ganje  Äaramanen  au^plünbcrten  unb  fogar  bie  Stäbte  unfirf> er  machten,  »on  ben  unteren 
Älaffen  eerjtänbnisinnig  gefbrbert.  Sie  58coblferung  naf;m  infolge  ber  fteten  Kriege  unb  ber 
materiellen  Wot  reißenb  ab  unb  fanf  in  ben  jmanjig  Sauren  naef;  bem  2obe  ̂ bilippd  II.  con 
8  auf  6  SJhllionen. 

Unb  boef)  gelten  tie  Spanier  fidf>  noef;  immer  für  unbefiegbar,  für  baö  erfte  93olf  ber  SBelt. 
5cationalflo(j,  ©loubenöfjag  unb  friegertfefieö  SBcfen  vereinten  fiel;  auf  bas  engftc  in  ibrer  Seele. 
5icben  ben  tf;eatralifcl;cn  Vorführungen  maren  eö  bie  rittcrlicf;  glanjenben  Zurniere,  bie  biefcä 

S3olf  ju  einer  >3eit  feffeltcn,  mo  fie  anbcrSmo  längft  ocrfcfjmunben  maren,  fo»ie  tie  blutigen  Sticr= 
gefeebte  unb  oor  allem  bie  SlutobafesJ.  93on  meitem  ftrömte  man  ooll  fanatifcl;cr  Scibenfcbaft 
jufammen,  um  bie  oerbammten  Äe^er  erbroffcln  unb  »erbrennen  ju  fehen. 

^POilipp  III.  entfpracb  jmar  nirf;t  ber  Meinung  ber  (iinfidUigcn,  aber  boef)  ber  grofen  SDU^r* 
beit  feiner  Untertanen,  roenn  er  1609 — 1611  alle  SfJorisfcn  auö  feinem  deiche  vertrieb :  ein 
neuer  furcfjtbarer  Schlag  für  ben  SBoblftanb  Spaniens,  baö  fo  nacli  ben  befeheitenften  Seliaguns 
gen  eine  balbe  9)Jillion  feiner  flcijjigftcn,  bctricbfamflcn  unb  nüi>lid*ften  SSeroobner  einbüßte. 
gaft  bie  gefamte  SBoflenmanufaftui  Don  Kolebo,  biöfjer  in  mebr  als  50  gabrifen  betneben,  fiebelte 

mit  ben  Siftonöfcn  naef)  Xunii  über.  Viele  ■HleinKiucmcrfc,  in  benen  fie  bie  -IWiul'eit  ter  i^eifter 
gebilbet  batten,  borten  beinabe  auf.  3n  ben  Seibenroebereien  ruhte  bie  SIrbeit.  Tic  Sludfu^t 
fpanifef>er  ̂ robufte  nach  Slmcrifa  fanf  von  27  500  auf  15  000  Sonnen  jiilnluh,  alfo  auf  menig 

über  bie  Jjälfte.    3a^rc'c^c  CrtfilMften,  cbcnuiliJ  bidit  bcvb'lfcrt,  enthielten  feine  lebeuce  Seele 
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mef;r  unb  fielen  in  SRuincn.  Ginc  ©clbfrife  trat  ein.  Spanien,  an  Sttcnfcfien,  3nbuftrie  unt> 
©elb  gleicb,  arm,  tonnte  balb  nief^t  mef;r  Anfprucf)  auf  ben  SRang  einer  <25ro§tnarf>t  ergeben. 

©o  mufjte  ei  balb  aueb.  ben  jlampf  in  ben  Wcberlanben  aufgeben. 
£ier  batte  ein  reieber  ©enuefer  Sanfter,  ber  SOcarcf)cfc  ©pinola,  ein  geborener  gelbfjerr, 

mit  einem  felbftgemorbcncn  ̂ cere,  beffen  geniale  gü&rung  ibm  bann  ben  Dberbefebl  aller  fpa; 

nifer) en  Gruppen  oerfcf)cifftc,  gegenüber  bem  Dränier  5Dtori§  ba«  milita'rifcbe  ÜbergerDicf)t  ber  fatr>o= 
(ifeben  Sacbe  rc>ieberbcrgcftcllt.  2Iber  bie  Vorteile,  bie  ©pinola  ju  £anbe  erfocht,  rourben  reicfjlicb 
bureb  ben  Schaben  aufgewogen,  ben  bie  r)o(lcintifrf)en  Seeleute  ben  fpanifchen  glottcn  unb  Äo= 
lonicn  zufügten.  ©ie  nahmen  bie  foftbaren  ©eroürjinfeln  ber  Sttoluffen,  forcie  bie  ©unbainfeln 
ben   ̂ ortugiefen  ab.     ©er  gciffoolle  ©cneralgouoerneur  oon  üjinbien,  3an  ̂ ietersjoon  Äocn 

}m 

jfc(?cr»crbrciinung  bureb  bir  fpantfdje  Snquifittott  (Xutobafö. 7?acf\  einem  alten  (Stier). 

(1618— 1G23)  l;at  1619  SSataoia  gegrünbet  unb  überhaupt  3aoa  §um  SRittelpunfte  ber  nieber= 
länbifeften  33efi|ungen  in  Slficn  gemacht.  2Il(c  SReere  inarcn  oon  ben  bollanbifcbcn  ©cbiffen  bc= 
beeft,  mebr  alö  3000  großen  ̂ ab^eiigcn  mit  über  40  000  Seeleuten. 

Um  fo  trauriger  mären  bie  ̂ ufiänbe  in  ben  {üblichen,  ben  „geborfamen"  "IVoiMinen,  bie 
bem  3cPter  bev  frommen,  fanatifeben  „Grjberjoge",  Alberto  unb  SfabellaS,  geborenen.  Damatt 
lagerte  fitr)  auf  ben  bclgifcben  ̂ rooingen  ber  biebte  Schleier  bes  Aberglaubens«,  ber  Unroiffenrjett 
unb  geiftigen  Serlommen^eit,  ber  fie  träbrenb  ̂ lccicr  Jjahrbunbertc  einbaute.  Ter  jtrieg  Der« 
uMubelte  ben  Sorben  oon  SBrabant  unb  glanbern  in  eine  traurige  StBfifte.  3n  ganj  Belgien 

lag  ber  Acfcrbau  banieber,  mar  ber  ©rof;banbc(  buref)  bie  bollfinbifcrpen  ftapers  unb  jtriegftföiffe 
fo  gut  mic  vernichtet.  Tic  flanbrifcfye  &üftc,  jumal  Antirerpen,  roo  fiel»  einfl  bie  {(aufteilte  unb 
flotten  ganj  Guropaö  begegnet  batten,  roor  öbe  unb  Derlaffen. 

©o  mußte  nacb  langen  33crf;anbluitgcn  Spanien  fief;  am  9.  April  1609,  ivcnu  aueb  nicM  |U 
cnbgtiltigem  ̂ rieben,  fo  boeb  ju  einem  jroölf  ja  beigen  SBaffenftiflftanb  mit  ben  $ofl5nbern  unter 

bemütigeuben  SSebingungen  eintaffen.     Gö  erfannte  bie  Uiniblvingigfeit  ber  ̂ Bereinigten  ̂ ro; 
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unb  fiel  l.     Ginc  ©etbfrif«  trat  ein.  n,   an  Wenfcfjen,  Snbufhie  unb 
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vinjcn  an,  vernichtete  auf  tic  SSebingung  ber  gvcitjeit  ber  fatholifdicn  9kligionSübung  unb 
geftanb  ju,  baß  jene  mit  allen  übcrfccifcben  Sänbern  verfemten,  bie  nicl)t  unmittelbar  unter  fpa= 
nifcfyer  Jöerrfchaft  flünben. 

Der  ätrölfjär)rige  SBaffcnftillftanb  mar  ein  Ereignis  von  größter  33cbcutung.  Ser  Sieg 
ber  ijollänber  machte  jugleid)  einen  Sieg  ber  religiösen  unb  politifchen  greifjett  über  ben  finflcren 
SoppelbefpotiSinuS  aus,  ben  baS  bamaligc  Spanien  über  Scibcr  unb  ©elfter  feiner  Untertanen 

verbängte.  Crr  mar  ein  mirffamcS  J'xmmniS  für  bie  feit  einem  falben  3fa{jrl)unbert  erfolgrcid) 
fortfd)rcitenbe  ©egenreformation.  Sen  tieften  Scblag  aber  empfing  tasjenige  2anb,  baS  biefe 

fd)mäblid)e  Kapitulation  abgcfchloffcn  f)atte,  Spanien.  Sie  G'ntbccfung,  bie  Europa  f)ier  von 
©panienö  Sc(imäct>c  gemacht  hatte,  mar  für  biefeS  fei)r  gefährlich.  Sie  nahm  jjeinricb  IV.  bie 

Scbcu,  bie  er  bis  baln'n  nod)  cor  einem  hiegerifeben  3 vi f ci m rtt c n fl o f; c  mit  Spanien  gehegt  batte. 
Er  batte  fold)cn  forgfältig  vorbereitet.  3uerf  (>aite  cr  Spaniens  fktS  unruhigen  unb  hab- 

gierigen SßunbeSgcnoffcn,  ben  iperjog  Karl  Emanuel  von  Saoopcn,  jum  ̂ rieben  von  2non  ge; 
jmungen  (17.  Januar  1601),  ber  für  bie  fleine  SOcarfgraffcbaft  Salujjo  bie  fccbSmal  größeren 
favonifeben  Sanbe  SSrcffe,  23ugcn,  S3alroman  unb  ©er  an  granfreich  abtrat.  Scitbcm  hoffte 
ber  Jjerjog  nur  nod)  von  biefem  Staate  23ortci(e  unb  trat  ju  beffen  93erbünbctcn  über.  2lud) 
bie  Schmei^cr,  Sßcncbig,  SoSfana,  SJJantua  jäblten  ju  ben  greunben  JpcinricbS  IV.  3n  bejug  auf  tic 

inneren  2Jngclegcnbcitcn  ScutfcblanbS  verfolgte  er  ben  spian,  bie  evangclifd)cn  9kid)Sftänbe  ju 
einem  fcflen,  gut  organifierten  S3unbe  3U  vereinigen,  beffen  Spifjc  fief)  natürlid)  gegen  ben  eifrig 
fatholifeben  Kaifer  9Uibolf  II.  unb  baS  mit  biefem  eng  verbunbene  Spanien  riebten  mußte.  2113 

mivflid)  im  3abre  1608  bie  evangelifebe  „Union"  jujtanbe  fam,  entfcbloß  fid)  ber  König,  mit  beren 
Sjilfe  ben  „Oauptangriff  auf  baS  babsburgifebe  ©efamtf)auS  nad)  Scutfi-hlanb  ju  verlegen. 

Sa$u  bot  ibm  einen  2(nlaß  ber  Streit,  ber  feit  bem  SlJarj  1609  über  bie  bamals  erlcbigte 
große  jülid)=flcvifchc  Erbfcbaft  jmifchen  ben  proteftantifeben  dürften  von  23ranbenburg  unb  9?eu= 
bürg  auf  ber  einen,  bem  Kaifer  auf  ber  anberen  Seite  fid)  erbob.  21(3  im  2(uftrag  beS  KaiferS 
beffen  Smiter,  Erjberjog  Scopolb,  fid)  ber  ftarfen  gefhtng  5ülicl)  bemächtigte,  erflärte  Jöcinrid) 
nacbbrücfltcb,  bie  millfürlid)e  53efif3nabme  ber  Klevefd>en  Sänber  burd)  baS  £auS  Dflerreic^)  nid)t 
bulben  ̂ u  mollen.  3ur  2lbmcbr  tiefer  Eventualität  fefiloß  er  mit  ben  Unicrten  baS  25ünbniS  ju 
Scbmäbifcb=.£ial(;  einige  SBochcn  fpatcr  ging  er  ju  SSrofolo  mit  Savoncn  einen  SBertrag  jur  Er= 

oberung  beS  fpanifeben  J)ci'3ogtumS  SJcailanb  ein.    (Sin  Krieg  im  größten  SDcajjftabe  mar  bcabfid)tigt. 
Sa  trat  eine  furchtbare  Katafhop^e  ein,  tie  mit  einem  Sd)lage  baS  2luSfeben  ber  Singe 

von  ©runb  aus  veränterte.  21(3  J)cinrid)  IV.  fünf  Sage  vor  feiner  beabfiduigten  Steife  jum  jjeere, 

am  14.  SUai  1610,  um  4  Uf)r  nachmittag?,  in  offener  Karoffe  langfam  buxd>  bie  enge,  mit  2aft= 
tragen  verfperrte  ̂ arifer  Straße  be  la  ̂ erronncrie  fufjr,  tötete  ifm  ̂ ranj  SRavaillac  burd)  ben 
Stoß  mit  einem  TDicffer  auf  ber  Stelle.  9uivaillac  mar  ein  fanatifd)er  SSRenfd),  angeflecft  oon  ben 
fönigSmörberifd)en  Se^ren  einiger  jefuitifd)er  SchriftfleHcr,  erfüllt  von  ben  jelotifcf^en  ̂ rebigten, 
bie  gerabe  bamalS  in  granfreic()  gegen  ten  KricgSjug  Heinrichs  jugunflen  ber  beutfehen  Keger 
vielfach  gehalten  mürben.  So  mürbe  .öcinrich  IV.  ein  neues  Cpfcr  ber  ©cgenreformation,  nach 
2Bil^elm  von  Dranicn,  J)einricf;  III.  unb  fo  vielen  anberen. 

ßin  Kinb,  unter  ber  9iegentfd)aft  einer  mäßig  befähigten  ̂ vau,  mar  fein  Nachfolger.  Sein 

großer  politifd)=militarifd)er  ̂ (an  blieb  unausgeführt  unb  fonnte  erft  einunbcinf)albeS  Scjennium 

fpäter  von  9lichelieu  mietcr  aufgenommen  merben.  2(bcr  ba^  ber  große  Karfcinal  auf  allen  "fünften 
bie  gäben  ba  anfnüpfte,  tro  fie  ber  fyanb  bcS  fierbenben  .öcinrich  IV.  entglitten  maren,  ifl  ber 

fd)lagenbe  SemeiS  für  bie  hol;e  Sinficl)t  unb  meit^in  beftimmente  Scbeutung  biefcS  geift= 
vollen  unb  fräftigen  .Sperrfeuers. 

9Brlt8tfdir*tt,  3?fUjcil  I.  77 
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£>ic  tctbcnfd^aftlicfic  unb  babci  fefte  unb  fonfcqucnte  ̂ ätigfcit,  bie  baö  ̂ apjhum  in  bcr  jrocitcn 
Raffte  bei  16.  3al)rfutnbertö  gur  llntcrbrüdung  jcber  greibeit  bei  Scnfcnö,  9?cbenS  unb  ©cbrci= 
benö  entfaltete,  bat  für  bie  ?lpcnninenbalbinfe(  traurige  fruchte  getragen.  Sie  5nqui[ition  unb 
bie  eifernbe  Drttjoborie  aller  Fircblicbcn  Snfranjen  liat  baö  cinft  fo  blübenbe  geiftige  Sehen  Italien?, 
biefcö  93orbilbeö  ber  gefamten  intcIIcFtucttcn  Gntmicflung  (hiropaö  rcäbrenb  ber  ̂ umaniftettjeit, 

t> eröbet  unb  t>erf(acbt.  £>ic  wenigen  fclbfränbigcn  unb  bebeutenben  spbilcfophcn,  bie  ihre  Stimme 
noch)  ju  erbeben  magten,  mußten  eö  bitter  büßen.  ©o  ©iorbano  23runo  auö  9}ola  (geboren  um 
1530),  bcr  einen  tiefen,  folgerichtigen,  aber  mit  mnjtifcf)cn  (Elementen  »erquickten  ̂ anthciömuS 
lehrte  unb  bafür  in  Sftom  1600  oerbrannt  rourbe.  ©o  bcr  SDotninifanertnSndj  (Eampanella  auö 

(Eofenja,  bcr  »regen  feiner  politifrben  SRcformbcftrcbungcn  v>on  ber  fpanifrfjcn  Regierung  cin= 
gcferlert  mürbe.  S3on  einer  großzügigen  @cfcf)icbtfcbrcibung  Fonnte  unter  bem  fehmeren  poli= 
tifeben  unb  FirdP) lieben  Drucfe  nicf)t  mehr  bie  SKebe  fein;  bafür  roarf  man  fiel;  mit  (Jifcr,  aber  auch) 

mit  gänjlicber  ÄritiFtofigFeit  auf  Altertümer,  2ofaI=  unb  Äirchcngcfcbichtc.  Solche«  teitö  bilct» 

tantenbafte,  teile  pebantifcfye  treiben  mürbe  bureb  bie  jabllefcn  „Afabcmicn"  begünftigt,  bie, 
nach  bem  9)cuftcr  ber  1582  in  ̂ lorenj  begrünbeten  (üruöca,  in  bem  Strien  jener  ̂ cit  entfranben. 

3fn  ber  SicfjtFunft  traten  übermäßig  »erfeinerre  §orm,  fünfilirbc  @ebanfent>etfnupfuit& 

blenbenbe  unb  gcfcbroollene  ̂ Pfyrafe  an  bie  ©teile  echten  unb  mähren  poctifeben  Gmpfinben* 
unb  nait»  natürlichen  3luöbrucfö.  5Bcr  lieft  noch  baö  bcflc  jener  SBcrfe,  ©uariniS  .Öirtcnbichtung 

Pastor  fido  (1583),  bau  bamalö  t>on  allen  Nationen  unjablige  Sftale  nachgeahmt  rootben  i ft "?  Hai 
einzige  ©enie  in  einer  £pocr)c  beö  9]icbcrgangeö,  Torquato  £affo  (1544 — 1595),  ließ  in  [einem 

„^Befreiten  3erufalcm"  ben  bunt  gcfialtcnben  antiF=romantifchcn  ©cijt  noef;  innerhalb  ber  Fircblicr; 
frommen  ©runbfabel  überall  burcbbrecfjcn.  Slber  biefer  innere  Äonflift,  bcr  ihm  tili  Verbrechen 

angerechnet  rourbe,  crfcfjien  ifjm  felbfl  alö  folcf;cö  —  er  fjot  ihn  in  ben  ISahnfinn  getrieben. 
£>cr  ©inn  für  baö  Schöne,  bcr  nun  einmal  in  ben  Italienern  lebenbig  mar,  morf  fieb  auf  bie 

fircfylicb  unb  politifcfj  ungefährliche  ?)?ufiF,  roo  Johann  ©ante  fon  «Palcftrina  (1514 — 1594)  bie 
neuere £onhmft  begrünbete,  Sloubio  SJconte&erbe,  im  SSeginne  bei  17. 3abrhimccrtC',  bie  Srfinbung 
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«Papft  ©tjtuö  V. yiad)  einem  ©tid>e  im  Äupfetfticfjfabinett  ju  SSerlin. 

beö  glorentinerö  £>ttat>io  SRinuccini,  btc  23erbinbitng  beß  SDrctmaS  mit  ber  SJiufiE  in  bcr  £>per, 
burcb  freiere  unb  fclbfranbigere  SluSbilbung  ber  SDiufif  neben  bem  £erte  oerooltfornrnnete.  Die 

Tper  fanb  allgemeinen  Seifatt,  jumal  ir)rc  prächtige  3(u3ftattung  bem  ©efebmaefe  ber  -Bett  für 
spomp  unb  Skrfcbroenbung  entfprad). 

3n  ben  bilbenben  fünften  berfelbe  fcbnelle  S3erfall,  mie  in  ber  Literatur:  anftatt  glärtjenber 
23olfenbung  in  flaffifcber  ©cbßn&eit  cineötcitö  gefuebte  ©rajie  unb  ©üfjlicbfcit,  anbererfeitö  Über« 

treibung,  SBerjerrung,  greube  am  jjäfjlicben.  ©er  SOJaler  23aroccio  aui  Urbino  (1528 — 1612) 

bat  bem  ganjen  Stile  beö  „SBarocf"  ben  Flamen  gegeben.  SRuv  in  Sknebig,  roo  baö  fluge  unb 
roeltlicb  gefinnte  9icgimcnt  beö  ©tabtabelö  freiere  ©inncöart  erhielt  unb  ermöglichte/  blühte  bie 
Malerei  tüciter  auf  ©runblage  beö  eigentümlichen/  oon  ©iorgione  unb  Si^ian  gefebaffenen  farbem 
barmonifeben  ©titeö.  ̂ ünftler  roie  Sacopo  Sintoretto  unb  ̂ aolo  ßaliari  ber  23eronefc  finb 
felbftänbige  febaffenbe  Später,  ©ie  fjaben  jumal  ber  fpanifeben  Äunjl  bie  SBege  geroiefert. 
21ber  feben  mir  ab  oon  bem  t>enejianifcr)en  SSinfet  an  ber  2Ibria,  fo  mürbe  Stauen  jur  legten 
unb  unglücflicbflen  aller  Nationen.  Sin  fcbredlicbeö  23eifpiel,  nicf;t  roentger  fcblagcnb  als  baö 
©panienö,  t>on  ber  töblieben  SBirfung  geiftlicber  2ll(macbt!  ̂ olitifcb  jtanb  ber  größte  Seil  ber 
Xpalbinfcl  bireft  ober  unmittelbar  unter  fpanifeber  Jjerrfcr)aft.  Ohir  »ier  Staaten  befafjcn  nod) 

felbflänbige  Söebcutung:  ©aöopens^iemont,  2Rom,  Xoifana  unb  Sknebig. 
£)er  fjcilige  ©tur)l  t)otte  fo  gut  roie  allen  Sinflujj  auf  bie  SScltpolitif  »erloren,  aber  feine  geiftige 

77« 
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©eroalt  roar  unter  bem  Ginfluffc  ter  fircblicfjen  2Bicbergcburt,  roie  bie  ©egenroirfung  ber  SRefcr= 
tnation  fo!cr)c  erzeugt  hatte,  bebeutenb  erfiarFt.  Sie  rourbe  faft  lebiglicb  jur  2?eFämpfung  ber 

Äe£er  »erroanbt,  unter  bem  perfbnlicb  milben  9>iuö  IV.  (1559—1566)  nicf)t  roeniger  alö  unter 

feinem  fanatifeben  Sßorganger  ̂ aul  IV.  25a  rourben  auf  spiuö'  Anregung  in  Äalabricn  roie  in 
^icmont  bie  fricblichcn  ©albenfer  ju  Zaufenben  abgefcblacbtct,  ben  Sombarben  bie  Snquifition 

mit  ©eroalt  auferlegt.  9?ocb  fcblimmer  mutete  *Piuö  V.,  Stichele  ©hiölieri  (1566 — 1572),  ein 
3elot  »on  unermüblichem  Gifer,  hart  gegen  fich  felbfi  rcie  gegen  anbere.  Gr  trug  ftetö  auf  bem 

blofjen  Körper  ein  hä'reneö  j>emb,  tranf  nur  leicht  mit  ©ein  geröteteö  ©affer,  ajj  roenig,  betete 
um  fo  mehr.  Sa  fab  man  in  9?om,  Neapel,  allerorten  »ornebme  Gbclleute  hinrichten,  33ifd)öfe 
unb  ̂ riefter  ju  eroiger  Ginferferung  abführen.  25a  rourbe  ber  apoftolifcbe  ̂ rotonotar  ̂ eter 

Garnefeccbi,  einfi  ber  vertraute  greunb  ̂ apft  Glemcnö'  VII.,  in  9tom  enthauptet  unb  bann  »er= 
brannt;  erroürgt  unb  »erbrannt  rourbe  2(onio  ̂ ateario,  einer  ber  berebtefien  unb  berühmteren 
Satiniflen  beö  bamaligen  Italien,  ein  ©reiö  »on  70  fahren.  SKcligiöfc  Vergeben,  bie  jroanjig 

Sabre  früher  begangen  roaren,  rourben  nun  roieber  her»orgcfucr;t  unb  befiraft.  (Sein  9}acb= 
folger,  ©regor  XIII.,  perföntier)  ganj  unbebeutenb,  ifl  merFroürbig  bureh  bie  9kform  beö  3>uliani= 
feben  Äalenberö.  2Jm  24.  gebruar  1584  erfcfjien  bie  SSulte,  bie  im  folgenben  DFtobcr  jcljn  Zage 
ju  frreieben,  in  Jufunft  in  je  »ier  Sabrhunbcrten  brei  Schalttage  roegjulaffen  befahl,  um  fo  baö 
.Ralenberjahr  mit  bem  Sonnenjabre  in  Übereinftimmung  ju  bringen.  ̂ unäd)\i  nahmen  nur  bie 
Fatbolifcbcn  Nationen  bie  »erbefferte  Zeitrechnung  an;  bie  protefiantifeben  in  törichtem  Zroße 

erfl  t>iel  fpä'ter;  bie  griecbifcb>ortboboren  noch  gar  nid)t. 
Gine  geroaltige  Grfchcinung  roar  bann  Sirtuö  V.,  gelir  sperretti  (1585 — 1590),  auö  Flcin= 

bürgerlichem  Stanbc.  SDcit  eiferner  Zatfraft  unb  erbarmungölofer  Strenge  befreite  er  ben  $ircbcn= 
fiaat  »on  ber  febreef liefen  ©eifjel  beö  Sanbitenroefcnö;  aber  er  fcfymücfte  auefy  Korn  bureb  ja^lrcicl^e 
Sauten.  Unaufhörlich  roar  er  barauf  bebaut,  ©elb  ju  fammeln,  biö  an  5  Millionen  ©olbtaler;  benn 

nur  fo  glaubte  er  9)?acbt  ju  geroinnen.  ̂ "S^'d)  for3te  cr  für  bie  Snbuftrie,  baute  (Strafen  unb 
SSrücfen,  erhob  Slncona  $u  einem  bebeutenben  jpanbelöbafen.  Gr  lebte  unb  roebte  in  ben  Sbccn 

ber  unumfcbrä'nften  ̂ flacht  beö  ̂ apfhumö,  ntcf)t  allein  über  bie  Kirche,  fontern  auch  in  roeltlicbcn 
Dingen.  Sie  »erf  ünbigten  Äarbinal  23c(farmin  in  feinem  berühmten  23ucf>c  „93om  römifcfien  ̂ ontif cr" 
unb  $arbinal  23aroniuö  in  feinen  „.Kirchlichen  2Innalen"  mit  ©clcf)rfamfcit,  ©ürbe  unb  91acf>brucf. 

2111ein  Sirtug  bat  fcblicflirf)  auf  bie  grofjen  europaifc^en  93err>iltniffc  fo  gut  roie  feine  fclbftä'nbigc 
Ginroirfung  geübt.  2ro§  beö  ©cf>o§cö  in  ber  Gngetöburg  roaren  bie  ̂ ä'pfte  baju  ntcf)t  me^r  fäbig. 

<Stf>on  Sirtuö' V.  na'cf;fte  9Jacbfo(ger  befafen  geringe  23ebcutung;  ber  fräftigfte  »on  ihnen 
roar  nod)  ̂ aul  V.,  (Samillo  Sarg^cfc  (1605—1621).  3m  fanonifcb;cn  $ecf)te  ausgebilbet,  »on 
einem  überfcfirocnglicljen  93egriff  »on  ber  ?0?acf;tF;ör)c  beö  ̂ ontififatö  erfüllt,  roolltc  er  biefe  auch 
ben  rocltlicbcn  Dbrigfeiten  auferlegen,  dr  »erfuefite  folebeö  junäcf;ft  an  53cnctig,  bem  Reinen 
Staate,  ber  Gt;pcrn  an  ben  Sultan  batte  abtreten  muffen  (1573)  unb  feitbem  eine  angfUicl)c  gties 
benöpolitif  »erfolgte.  Seiner  gebadete  ber  ̂ apfi  mit  2cicf)tigFcit  ̂ )err  ju  roerben.  allein  ter 
Senat  leifiete  ben  ungebührlichen  2(nfprücl)en  ̂ aulö  V.  Fräftigen  SBibcrftanb.  2(lö  ber  ̂ apft  tic 
JRcpublif  mit  bem  Snterbift  belegte,  rourbe  biefeö,  auf  ben  gemeffenen  SSefc^I  beö  Senat*  hin, 
»on  bem  Älcruö  gar  nirfjt  beachtet,  mit  5Iuönaf;me  roeniger  Drbcn,  jumal  ber  Sefutten,  bie  barauf 
auö  bem  Gebiete  ber  Sftepublif  »ertrieben  rourben.  Unter  ber  gülirung  beö  aufgcFlartcn  unb  ge- 

lehrten Ser»itenpro»injia(ö  ̂ aolo  Sarpi  brohte  bie  Saguncnftabt  gerabeju  }URl  ̂ Jroteflanrifl» 
muö  überjugehen.  ̂ einrieb  IV.  »ermittelte,  unb  fo  fam  im  Slpril  1607  ber  griebe  jufianbe,  ter, 
unter  fehonenben  gormen,  bie  »öllige  Slbrocifung  ber  päpftlicf)cn  ̂ InfprürfK  bebeutete.  Kn  bie 
5Beltf;errfchaft,  »on  ber  ̂ aul  V.  geträumt  f)atte,  roar  offenbar  nicf;t  ju  benfen,  roenn  fogar  eine  Heine 

Fatholifcf;e  9kpubliF  bem  ̂ )ontifcr  erfolgreich  tro|en  burftc.  Seitbcm  hat  fein  vl\ipft  mehr  geroogt^ 
einen  Staat  mit  bem  Sntcrbiftc^u  belegen ;  baö^apfrtumccrfinft  in  immer gt8§ete SBebeutungilofig» 
feit,  bie  jumal  auf  bem  J)intcrgrunbe  beö  brcijjigjäbrigcn  9{cligion«Fricgeö  um  fo  greller  beroortritt 
—  biö  ju  ber  Fircf;licf)cn  9kaFtion,  bie  ähnlich  roie  cinfl  buref;  bie  9lcformation,  bureb  bie  fraiuöfi|\l'e 
9ie»olution  alö  @cgcnroirfung  beroorgerufen  roorben  ift  unb  biö  auf  ben  heutigen  Sag  fortbauert. 

25ie  eigentlichen  Seiter  unb  SJuöfübrer  ber  ©egenreformation  im  16.  ̂ ahrhuntert  rooren 

bie  Scfuitcn.  Sie  trugen  Fein  93cbcnfcn,  auef;  bie  rc»olutionärfkn  Vchrcn  }u  ".H-vfüntigen,  um 
bie  fürftliche  ©eroalt  »on  ter  ftreng  fircf)licr)en  SRicbtung  abhängig  ju  machen.    &  mürbe  feit  bem 
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jifciten  DrbcnSgencral  Sainej  bie  fonfcqucnt  unb  nacbbrücflicb  auggefprocbene  Sebre  bei  DrbenS, 

baö  Sßolf  habe,  wie  ber  ̂ apft,  baö  Siecht,  einen  fcblccbten  gürften  abjufc^en.  Selbft  unter  bem 

Drucfe  beö  fpanifeben  Slbfolutismuö  »erfolgten  bie  fpanifdjen  3cfuiten  ©uarej  unb  2Rotiono 

biefe  £ebre  biö  ju  ihren  äußerften  Folgerungen,  inbetn  fie  (ogor  bie  Srmorbung  folcf)er  gürfren 

anpriefen,  bie  ben  göttlichen,  b.  fj.  ftrcf>licf)cn  0cfc|en,  jurmberbanbcltcn.  Die  nicberlän= 

bifcf;en  Scfuitcn  Sloffeuö  unb  SSufenbaum,  bie  fpanifcjjen  SKolina,  Salmeron,  Sßalentia  haben 
in  iljren  Schriften  biefclbe  Slnfcbauung  geäußert,  bie  oon  ben  franjofifeben  Siguiftcn  bann  eifrig 

aufgenommen,  bem  Solle  geprebigt  unb  burcr)  bie  STCeutfjter  Clement  unb  Slaoaillac  in  bie  Zat 

umgefe|t  rourbc.  Überall  in  Dcutfchlanb,  Cnglanb,  Scb>eben,  ̂ olen,  Nußlanb  finben  mir 

Scnblinge  beö  3cfuitenorbenö  in  lebhafter  Sätigfeit,  ber  eine  in  ifjrer  fürt  roafirbaft  bemunbernäs 
roert  fnfrematifchc,  folgerichtige,  ebenfo  fluge  toie  türme  2lftion  burcr)fül)rtc. 

Sem  ̂ apfttum  ergeben  jeigte  fidt>  auch  Solana,  baö  eben  bamalö  ju  einem  ftattlicf)en  ©taatös 

»vejen  jufammenroucbö  unter  ÄoSmuö  I.  3um  25a"fc  für  bie  bem  Äaifer  Äarl  V.  im  State  unb 
Kriege  erroiefene  Sreue  erhielt  biefer  gürfl  auch  bie  ftete  Nebenbuhlerin  oon  glorenj,  bie  Statt 
Sicna,  mit  ihrem  ganjen  ©cbiete  oon  ben  Spaniern  jum  ©efcfyenf.  Nun  mar  in  jenen  ©cgenben 
nur  bie  Heine  Ncpublif  Succa  noch  unabhängig.  Äoömuö  hatte  fiel;  ber  böcbften  ©emalt  aii  -fperjog 

oon  glorenj  mit  2ift  unb  ©eroalt  bemächtigt;  allein  er  berrfebte  bann  mit  Sinficbt,  unermüb; 
lieber  2lrbeit,  großer  ©djärfe  beö  Urteilö  unb  oieler  Zatfraft.  Nach  bem  dufter  feiner  Sßorfabrcn 

roar  er,  tro$  fonfHgcr  Sparfamfeit,  ein  freigebiger  gßrberer  oon  Literatur,  .ftunft  unb  SBiffcn* 
febaft.  Sie  Epigonen  ber  großen  Äünftler  unb  Schriftsteller  bei  Cinquecento  umgaben  ben  #erjog. 
83orjüglirfi  aber  galt  feine  Neigung  ben  Naturroiffcnfcbaften,  beren  gtänjenber  SJIuffcbroung  in 
Solana  unter  ifjm  beginnt.  Sr  entfaltete  auch  in  ber  auöroärtigcn  ̂ olitif  eine  lebhafte  £ätig= 
feit,  inbem  er  mit  bem  heiligen  Stuhle  eine  2Irt  mittelitalienifcben  23ünbniffeö  einging,  bau  feine 

Spi$e  bauprfä'chlicr)  gegen  bie  £errfcl)aftöanfprücbe  Spaniens  richtete.  2(r)n  für  folebe  £reue  ju 
belohnen,  erhob  ihn  ̂ iuö  V.  1569  jum  ©roßberjog  oon  Soüfana. 

SBäbrenb  fein  ältefrer  Sot;n  unb  unmittelbarer  Nachfolger,  granj,  nur  l>urci)  feinen  Siebet 
banbel  mit  ber  febönen  unb  geijboltcn  93enejianerin  SSianca  Gapello  befannt  ift,  bie  er  fcbließlici) 

heiratete,  ertoarb  fich.  beffen  ©ruber  gerbinanb  I.,  ©roßberjog  oon  1589—1609,  ein  befonnener  unb 
»ooblmeinenber  güvfl,  um  fein  2anb  oicle  Söcrbicnfte.  ©r  oergrößerte  beffen  Umfang  unb  begann 
bie  ßntfumpfung  bei  Gbianataleö  unb  ber  fieberfct;mangeren,  immer  mef;r  oerobenben  fienefifeften 
5)?taremmen.  93or  allem  aber  mürbe  er  ber  ©runter  ber  bann  einzig  bebeutenben  toöfanifchen 

^lanbelöftabt,  SioornoS,  bie  er  bureb  meife  (Einriebtungen  unb  ̂ rioilegien  fcfmell  in  23tüte  brachte. 
Gr  bat  ben  toöfanifcben  Dingen  bie  Sucbtung  gegeben,  ber  fiefcarauf  jmeiuntcinf}a(beö3a^I)untcrt 
lang,  auef)  unter  einer  anberen  Dnnaftie,  gefolgt  finb.  Die  gürften  finb  befonnen,  milb,  gemäßigt, 
intelligent,  aber  nicht  beroorragenb  an  ©eift  ober  Gharafter,  in  ber  äußeren  ̂ olitif  möglicbft 

jurüclbaltenb,  in  ber  inneren  gcräufcf;loö  ©uteö  mirfenb,  ohne  ben  perforieren  unb  gamilicn= 
oorteil  ju  oergeffen.  3(ber  bie  £atfraft  unb  bie  frohe  Setoeglichfeit  ber  früheren  £age  ifl  mit  ber 

greiheit  oerfcf)iounben,  unb  Sogfana  finft  in  engbegrenjte,  faftenartig  abgeftufte  ScbenSbebin» 

gungen  b^inab,  nur  noef)  in  ben  Natunmffenfchaftcn  ben  alten  ©cbarffinn  mit  ©lanj  bemäb"rcnb. Die  Ncpublif  S3encbig  oer^ic^tete  gleichfallö  auf  jebeö  entfcfiiebene  auftreten,  jumal  in  ber 
äußeren  ̂ olitif;  reich  unb  bequem  getoorben,  gefielen  fich  bie  oenejianifchcn  ̂ atrijier  in  glänjen« 
bem  unb  loeichlichem  SSohllebcn,  unb  jeber  Scmobner  ber  üppigen  2agunenftabt  af;mte  ihnon 
nach.  9}Jit  ben  dürfen  hielt  Sßenebig  feit  1573  ̂ rieben;  ber  geinbfcfjaft  Spanien^  gegenüber 
ftüt^te  ei  fiel;  auf  bai  23ünbni6  mit  granfreief).  Seine  Diplomaten  galten  noch  immer  ali  bie 
feinften  unb  gefcl)icftcftcn  ber  23elt  unb  oermitteltcn  manchen  internationalen  Streit. 

Snjtrifchcn  fuchte  Spanien  feine  Jperrfcf;aft  allen  italicnifchen  Staaten  aufjucrlcgen;  ei  mifchtc 
fich  in  ihre  inneren  unb  äußeren  ̂ ^if^öfeiten  ein  burch  feine  ©efanbten,  bie  mit  ber  Anmaßung 
römifc^er^roFonfuIn  auftraten, ober burcf;feine!iruppen,bieoom9}cailänbifchcnauöfietfi bereit maren, 

gcmaltfam  einsufchreiten.  3"  biefer  allgemeinen  Scbroäcfie  unb  Zerrüttung  hielt — neben  Sßenctig  — 
nur  Saoopen  ein  gcroiffc  Selbftäntigfeit  aufrecht,  inbem  eö  jroifchen  Spanien  unb  granfreieb  ebenfo 
gefef^idt  roie  gemiffenloei  laoierte,  fich  halb  mit  bei  einen,  halb  mit  bei  anbern  £i(fe  $u  erhalten  unb 

ju  oergrößern  fuchte.  Sein  Jöauptgenncht  fanb  ei  aber  bereits  in  feinen  italicnifch  rebenben  2anbcös 

teilen,  oon  tenen  in  fpätcr  pufunft  bie  Befreiung  unb  (Einigung  ber  fcfiönen  jjalbin|'cl  ausgeben  follte. 
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SBcatu«  Scrartuä  Scurp  fec. 

Sie  oon  Jpcinricf;  IV.  con  granfrcicf)  in  ber  inneren  unb  äußeren  ̂ olitif  eingetragenen 
Sahnen  entsprachen  fo  fei)r  ben  Slnforberungen  feiner  Soge  unb  ben  3Bünfcl)en  unb  Sebürfniffcn 
feineö  SßoIfcsS,  baß  fie  ftfjließlicf;  »on  feinen  Nachfolgern  roieber  befcfjrittcn  roorben  finb.  3nfofern 

fjaben  unzweifelhaft  biejenigen  Jjiftorir'er  recj)t,  bie  auef;  fjier  barauf  fjinroeifen,  roie  »renig  felbjt 
bie  anfcfjeinenb  ummätjenbjten  Sinjcltatfacfjcn  »on  bleibcnbcr  33cbcutung  finb,  menn  fie  mit  ber 
großen  unb  gciüiffermaßen  notmenbigen  gntmicfclung,  ber  allgemeinen  ober  ber  nationalen,  im 
3Bibcrfprucfje  freien,  unb  roie  feljr  biefe  allgemeine  GntUMcfclung  fict)  mit  ifjren  21nforbcrungen 
unb  folgen  immer  mieber  burtf)fet}t.  2Iber  für  ben  21ugcnblicf  änberte  bie  (Jrmorbung  bcö  j?önigg 
bie  Sachlage  in  ber  £at  oon  ®runb  auö. 

SOcaria  oon  SOccbici,  bie  ,Rönigin=28ittue,  bie  für  ifjren  neunjährigen  ©ofm  Submig  XIII. 
bie  SRegentfcbaft  übernahm,  fanb  fiel;  »or  ber  für  fie,  bie  grembe,  boppclt  febroierigen  Aufgabe, 
bie  ©taatöleitung  bei  einem  brof;enben  großen  Kriege,  unter  bem  offenbaren  Übelwollen  ber 
5D?itgtieber  beö  fbnig(irf;en  ijaufeö  unb  gegenüber  ben  nur  niebcrgebaltcncn,  aber  noch  nicht  Der« 
fct)rounbcncn  (Jrblici)fciti3=  unb  Unabf;ängigfcitggc(üftcn  ber  fjofjcn  93eamtcn  unb  SBürbentrSget 
ju  üben.  Die  SRcgcntin  befaß  Feine  ungcmöfmlicbe  Scgabung,  roof;l  aber  gutes  unb  jutreffenbeä 

Urteil  unb  grünb(icf;e  Silbung.  <Sie  faßte  ben  richtigen  ©ebanfen,  bot]  fie  ihm-  allem  bie  ̂ flict)t 
fjabe,  ibrem  ©ofjn  bie  gan$e  $9?acl>tfüllc  ber  Ärone  ju  erhalten,  unb  bog  fie  behalt,  ber  Unbot» 
mäßigfeit  ber  r)cimifcfjcn  ©roßen  gegenüber,  jcbe  äußere  Skrmicfelung  oermeiben  muffe,  ©o 

ftrebte  fie  bie  9luöfä$nung  mit  Spanien  an,  ju  ber  fie  allcrbingö  ouef)  ibre  fromm  fatholifche  ©e» 

finnung  hinneigen  ließ.  Schlimmer  mar  ibre  blinbe  Sßorliebe  für  groei  glorentiner,  bie  ihr  unter 
all  ben  gremben  am  ̂ arifer  £ofc  allein  Crgcbcnhdt  gejeigt  hatten,  ihre  Äammerfrou  Ceonore 

©aligai  unb  ben  ̂ atrijier  Goncino  Soncini.  3nbem  fie  tiefen  mit  Ceonoten  vermählte,  erheb 

fie  il)n,  ben  ganj  »crbicnftlofctt,  unb  ber  nie  ben  Mricg  gefchen,  jurn  äJcarfa)afl  mit  -,11111  SDforquM 
»on  2(ncre.    ©er  ©ünflling  mar  »icl  ju  febmaeb,  um  icn  ©roßen  ein  ©egengemicht  }u  bilten, 
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bie  fitf>  roettcifcrnb  ber  Stfibte  unb  bcr  ̂ rooinjcn  bemächtigten  unb  ben  Staatöfd)a§  fdjamloö 

plünbcvten. 
Um  fo  mcl)r  fud)tc  Sparta  SSeijtanb  bei  bcm  abfohlten  Königtume  Spanien*,  Sie  fcf>to§ 

im  2(pril  1611  einen  Vertrag,  bcr  bie  Vermählung  SubroigäXIII.  mit  bet  älteftcn  Snfantin, 
Lintia,  foroie  be*  ̂ rinjen  oon  ̂ Ifhtricn,  ̂ fjilipp,  mit  SubroigS  ältcfkr  Scfyroefter  Crtifabctl)  für  eine 

nal)e  >3ufunft  fcfffc|tc.  Gine  oölligcUmfelir  in  ben  politifcbcn  Vcrfjältniffcn  2Bcfteuropaö  fünbigtc  ficf> 
r)ter  an.  Ratten  biefe  biäfjcr  auf  bcm  ftetcn  unb  fcbarfen  ©egcnfafse  3»t>ifd)en  granfreicf)  unb  Spanien 
beruht,  fo  muffte  beren  Vünbniö  bie  Unterwerfung  bei  Grbteilä  unter  baä  23e(ieben  ber  alliier; 
ten  JÖcnfrficv  jur  golge  fiaben,  unb  jroar  im  Sinne  bcö  unbulbfamften  ̂ at^olijiömuö  unb  ber  Eönig= 
lieben  Selbfrberrfd)aft.  Um  ba$  ÜBifcerftrebcn  bcö  .f?od)abe(S  gegen  folebe  2(ugfid)ten  ju  brechen,  berief 
bie  9?cgcntin  auf  ben  Cftobcr  1614  bie  ©eneralftänbe  beä  9ieid)e3  ein.  5J?an  erroartete  oon  iljnen 

eine  völlige  SReugeftaltung  bei  StaatSrocfenS,  jperabfefjung  ber  Steuern,  2(bfcf»affung  ber  $äuflid)= 
Feit  bcr  $mtcr.  .Keine  biefer  f)od)gefd)raubten  gorberungen  mürbe  erfüllt.  3nbem  berbritteStanb 
bie  Crinsiefuing  alter  oon  ben  ©rojjcn  erpreßten  ©nabengefjalte  forberte,  geriet  er  mit  bem  2Ibel 
in  fcf)limmen  ftaber.  Snbem  er  rocitcr  bie  Grflärung  beantragte,  bajj  bie  gciftlirfje  ©eroalt  feinerlei 
5D?acf)t  über  bie  Äronc  bcfi|e,  jerfiel  er  mit  bem  ÄferuS,  ber  ficf>  bann  mit  bem  2(be(  oerbünbete. 
Sie  SRegcntin  benu|tc  fcf)lau  bie  Sage,  inbem  fie  fiel)  oon  jebem  Stanbe  befonberg  bie  Villigung 
if)rcö  fpanifeben  £eirat$plancö  erteilen  lieg;  unb  bann  fdjlofj  fie  bie  Verfammlung  (gebruar  1615). 

Gö  roaren  bie  (c|ten  ©eneralftänbe  bii  auf  bie  eroig  benfroürbigen  bei  %al)vei  1789.  3r)r 

flägtid)er  Verlauf  fjatte  beroiefen,  bafj  bie  bamalige  gefellftf)aftlid>e  Drganifation  granfreid)S  un= 
fällig  roar,  irgenb  eine  baö  Königtum  bcfd)ränfenbe  unb  beftimmenbe,  fei  ei  ariftofratifcfje,  fei  ei 
oolfstümlicbc  ©eroalt  Ocroorjubringen.  2öcnn  aucr)  einjelne  21ufftänbe  nod)  eintreten  fonnren, 
im  ©runbe  roar  bamit  bod)  bie  ?Rotroenbigfeit  bei  monard)ifd)en  21bfolutiämuö  erroiefen.  21n= 
bererfeitä  batte  ficr)  fjier  bie  tiefe  2lbneigung  bei  23ürgertumS  gegen  ben  Slbel  $um  erjtenmal  ge= 
jeigt,  bie  für  bie.-Sufunft  oon  fo  einfefmeibenber  SSirffamfeit  roerben  follte. 

Sie  allgemeine  Unjufricbcn^eir,  bic  in  ben  ©encralfia'nben  fiel)  roor)t  geäußert,  aber  feine 
bleibenbe  23irfung  ehielt  fjatte,  fam  jum  2Iu6brucfje,  alö  bie  Sftegentin  im  9boember  1615  bie 

£)oppelr)eirat  if>rcr  Äinber  an  bcr  fpanifd>en  ©renje  oolljiefjen  ließ.  Unter  gübvung  ber  fönig= 
liefen  ̂ prinjen  fanben  allerorten  (Empörungen  fratt.  Sttaria  trat  ifjnen  mit  gefrigfeit  entgegen. 

Sie  liefe"  ben  ̂ rinjen  oon  ßonbe,  ber  übrigens,  ungleich  feinen  Vorfahren,  fatt)olifcf)  erjogen 
roar,  gefangcnfe|en  unb  fügte  ben  übrigen  ßmpörern  entfd)cibenbe  9tteberlagcn  bei.  21ber 
nun  fam  ir)r  bie  @egnerfd)aft  oon  ber  näa^fien  entfcf>eibenben  Stelle. 

Ser  junge  Äonig  fjatte  eine  frcublofc  3"gent>  »erlebt.  Sßon  feiner  50?utter  unb  i^rer  Um= 
gebung  roar  er  mit  Sicblofigfeit,  ja  Jporte  be^anbelt  roorben;  felbft  bie  ̂ citfefte  rourbe  i^m  nicfyt 

erfpart.  Sd)roäcr;licf;  oon  Körper  unb  ©eifr,  obroofjl  nicP;t  ofmc  Einlagen  für  meebanifebe  gertig= 
feiten  unb  SJcatljematiF,  f;atte  er  oon  biefer  (JrjicFmng  ben  übelflen  5inf(u§  aud)  auf  feinen  <5^a= 
rafter  empfangen:  er  rourbe  feige,  mijjtrauifcf),  I)interliftig,  rad^fücfStig.  Gr  liebte  niemanb, 

aber  er  füblte  baö  23cbürfniö,  ficf>  allezeit  an  einen  Sta'rferen  anjulefjncn  unb  t>on  biefem  fia) 
leiten  ju  (äffen.  Gincn  folcfjen  Vertrauten  ^atte  er  in  feinem  galfenroärter,  Äarl  »on  Supneö, 
gefunben,  einem  clirgeijigen  unb  gefd;icftcn  3ntriganten  ofme  umfaffenbere  ̂ Begabung.  Der 
©unft  bei  jungen  5}Jonarcf;cn  fieser,  faßte  2upneö  ben  ̂ pian,  bie  auöfcf;laggebenbe  5ftacf;t  am  J)ofe 

ju  geroinnen.  Gr  rou|te  Subroig  baoon  ju  überzeugen,  ba$  SIncre  eö  auf  beö  Äonigö  Seben  ab= 
gefeben  fjabe,  unb  fo  gab  biefer  feinem  ©arbefapitän  5Öitrp  93efef>I,  ben  5Dcarfd>all  ju  töten. 
<Zi  gcfcf>ar>  am  24.  2(pril  1617.  ©arauf  rourbe  aud)  bei  Grmorbetcn  ffiitroe  a\i  Zauberin  unb 
^)ocf)i?errätcrin  unter  albernen  SSorroänben  jum  2obe  verurteilt,  rourben  alle  ©efcf)öpfe  21ncreö 
geftürjt.    ©ie  jlönigin:©itroe  mugte  fid)  naef;  231oi$  jurücfäief^en. 

„9^un  bin  id)  Äönig,"  f)attc  Subroig  bei  ber  5ftad)nd)t  oon  SIncreö  Zobe  aufgerufen.  3n 
55ar)rr)cit  f>attc  er  feitbem  nur  einen  neuen  Jjerrn  in  ßutjneö.  greilief)  legten  bie  21ufflänfcifcf)cn 

bie  ©äffen  nieber,  aber  fonfi  roar  nid)«  $öefent(itf)cS  geänbert.  Supneö  backte  nur  an  ben  eigenen 

foroie  an  berScinigen  Vorteil.  Sicfen  fanb  er  im  engen  23ünbniö  mit  ber  mäd;tigen  flerifalen  Partei, 

unb  fo  behielt  granfreid)  bie  auggefprod)cn  fat^olifcf;e,  f;ifpanifierenbe  ̂ olitif  5Karienä  oon  Sftebici 

bei.  Sarauf  brad)  bie  Unjufriebcnfjcit  im  eigenen  ßanbe  oon  neuem  aus.  3raar  ber  Sluffianb 

beö  ̂ odiabel«,  unter  bcr  gü(irung  ber  Königinmutter,  rourbe  bei  «PontbeGe  befiegt,  unb  5Karia 
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^iclt  ei  für  baö  bcftc,  ficfj  unter  ber  Eiligen  Vermittlung  ifjreö  »ertrauten  Ratgeber«,  beö  23ifcf)ofa 
9ticf>eticu  »on  Suc/on,  mit  intern  Soljne  ju  »erfiänbigen.  2Iber  bie  Hugenotten,  bie  für  ficf>  »on 

ber  flerifalen  Ricfjtung  beö  Äofeö  boö  Scr;limmfte  erwarteten,  festen  ben  SBiberftanb  fort.  Skfonterö 

bie  atten  äollroerfe  beö  «Proteftantiömug,  bie  Stäbte  £a  Rocf;el(e  unb  SJcontauban,  gelten  beffen 

Banner  aufrecht.  2(n  ben  SKauern  biefer  le$teren  gefhing  fcf;eiterte  baö  ©lücf  beä  jum  Äonnetabel 
»on  granfreirf)  erhobenen  £ut;neö.  Ratfjbem  er  bie  Belagerung  f)attc  aufgeben  muffen,  ftarb  er 

plö|licr)  am  Scf)arlad)fieber  (14.  £)ejembcr  1621),  »on  alten  angefeinbet,  bem  Könige  fclbfl  glcicf)= 
gültig  geworben. 

£)aö  föniglicr)e  .Speer  führte  ben  Äampf  roeiter  unb  jroang  fcf>lic{jli(f)  bie  Reformierten  jum 
^rieben  (19.  Oftober  1622),  ber  ifjre  Religionsfreiheit  in  »ollem  33cafj  befielen  lief,  aber  ir)re 

po(itifcl)e  unb  militärifd)e  Drganifation  auflöfte  unb  fie  iljrer  feften  Sicf)err)eitöplä£e,  mit  Muönafmie 
»on  Sa  Rod)elle  unb  5)contauban,  beraubte,  So  mar  mieberum  ein  Schritt  jur  Vernichtung 
aller  bem  21bfolutiömuö  nod)  roiberftrebenben  Sonbergeroattcn  in  granfreirf)  gefcfyeljcn. 

©icfer  griebe  mar  »on  Subroig  XIII.  abgefd)loffen  roorben  in  jjinfictjt  auf  bie  äußere  ̂ olitif, 
reo  er  enblicr)  ben  Sföut  fanb,  ben  gortfcljritten  ber  Habsburger  entgegenjutreten.  Denn  febon 
übte  auf  iljn  ber  geroaltige  ©eift  Ric()elieuö  maggebenben  Ginflufj. 

3of>ann  SIrmanb  bu  ̂ (effiö  be  Richelieu,  geboren  1585,  fjatte,  faum  20  Safjre  alt,  baö  in  feiner 
Familie  erbliche  fleine  unb  ärmliche  23iütum  £uc;on  erhalten,  mit  bem  fein  brennenber  Sftrgeij 
unb  fein  gerechtfertigte^  Selbftbennifjtfein  ficr)  ntc^t  lange  jufriebengaben.  Surcr;  ©ienfle,  tie 
er  bem  $ofe  bei  ben  ©eneralftänbcn  »on  1615  leiftetc,  empfahl  er  ficf>  ber  Regentin,  bie  if;n  balb 

ju  ifjrem  »ertrauten  ÜDciniftcr  erfor.  3nbem  er  fpäter  ir>re  Slueföfjnung  mit  bem  Könige  bcrbci= 

führte,  gcroann  er  beffen  ©unft,  bie  tfjm  bie  Äarbinaläroürbe  unb  1622  ben  (Eintritt  in  beffen  Wlim- 

jrerium  »erftfjaffte.  Jjier  »erliefen  ifjm  feine  genialen  ©eiftcögaben  binnen  furjem  bie  auöfcblag* 
gebenbe  Stellung,  bie  im  Sluguft  1624  buref)  Ernennung  jum  ̂ rcmicrminifler  förm(icf)  anerfannt 
mürbe.  Seitbem  betrachtete  er  ficr)  alö  ben  berufenen  £)iener  beö  Äönigtumö  unb  beö  Staatcö,  für 
beren  Vorteil  er  jebeö  SOiittel  beö  irugö,  ber  biplomatifcfjen  Sift,  aber  aucr)  Jjärte  unb  ©raufamfeit 
für  erlaubt  unb  fogar  geboten  fjiclt.  £>ie  franjöfifd)e  Ärone  nad)  innen  allmächtig,  nacr)  außen 
gebictenb  unb  alle  anberen  ©taaten  überragenb  (jinjuftellen,  mar  fein  boppelter  ̂ med.  ©a 
galt  eö  »or  allem,  auef)  mit  ijilfe  ber  protejtantifcfjen  3Räd)te,  bie  $raft  beö  £aufeö  £aböburg 

ju  brechen.  Denn  obwohl  perfönlicl)  burcr)auö  frommer  Äatfjolif  unb  fclbfl  f;er»orragenber  tbco= 
logifcf)er  ©elef;rter  unb  ©cf;riftficller,  bcroaf;rte  er  anberen  Überjcugungen  gegenüber  gröjjte 
Dulbfamfcit  unb  lie§  bie  religiöfen  ̂ ntereffen  feincöroegö  bie  flacitltcr)en  beeinträchtigen. 

3uerfl  ber»äf;rte  er  biefe  21nfcf)auungen  in  ben  2lngelegenf)citcn  beö  Sßcltlin,  eincö  fat^olifcf>en, 
aber  biölang  ben  proteftantifc^en  ©raubünbern  gehörigen  £änbcl)cns$.  Jpier  Ratten  bie  ©panier 
»on  SDcailanb  au«,  um  fic^  baö  für  ben  Übergang  »on  Italien  nac^  ben  beutfe^en  Bcfi|ungen  ber 

£aböburger  fer)r  mistige  ©ebiet  anjugliebern,  im  3uti  1620  bie  Grmorbung  aller  bort  mof^nenben 
i^roteftanten  unb  bamit  bie  Slbmerfung  ber  Untertänigfeit  unter  ©raubünben  in  ©jene  gefegt.  Räch 

biefem  „Sßcltliner  SJcorbe",  beffen  ©ebreefen  mit  benjenigen  ber  Bart^olomäuönacfjt  wetteiferten, 
maren  fpanifcf>e  unb  ö|terreicf)ifcf)e  Gruppen  nic^t  nur  in  baö  Vcltlin,  fonbern  aurf)  in  ©raubünten 

eingerücft.  Srftl623  unter  Richelieu  trat  granfreiel)  gegen  biefe  ©cmalttat  auf.  (So  »cvbünbctc  \id) 
gegen  bie  Xjaböburger  mit  93cncbig,  ©a»ot)en  unb  ßnglanb  ju  ©t.  ©ermain,  im  ©eptember  1624 

Äurj  barauf  brangen  franjöfifc^e  Gruppen  unter  bem  9)carquiö  »on  Soeuoreö  in  ©raubünben 
unb  Veltlin  ein  unb  nahmen  biefe  mistigen  ©ebirgöpäffc  ben  Jpab(Jburgern  ab.  granrret<$  mal 
iMcvbci  aueb  beö  SScifianbeö  ber  Vereinigten  Ricberlanbe  ficfjer,  bie  nach  Ablauf  tei  jivblfjäbrigcn 
Söaffcnftillfianbcö,  alfo  feit  1621,  roieber  mit  Spanien  im  Äricge  lagen. 

Der  jcntraliflifc^e  unb  mi(itärifcf;e  ©ebanfe  murbc  in  ben  freien  Ricbcrlanbcn  baupt|'äcl>lul* buref)  ben  ©eneralfiattl^altcr  »ertreten,  bannili?  3JJori|  »on  Oranicn,  ba«  .Oaupt  bcö  jpeerce  unb 
ber  flotte,  ©ein  Ginflufj  beruhte  auf  bem  nieberen  Volfe,  ben  Sotbaten,  Seeleuten  unb  enblitr) 

ben  ̂ Prcbigcrn,  bie  alle  mit  Vcgciftcrung  an  ber  glorreichen  naffiuüfchen  Dpnajrie  hingen.  Die 
eigentlich  füf^rcnbe  Stellung  aber  gehörte  ben  ©eneralflaaten,  bie  roteberum  au«  Mbgeotbneten 

ber  ̂ roüinjialflänbc  gebilbet  mürben.  Sa  in  tiefen  tie  oligorchifch  uifaniniengefeiMeii  Stabt» 

magiftrate  bie  Dberf^anb  bcfafu'n,  fo  roaren  tiefe  leuteren,  alfo  ba«  ftättifche  fPatrijiat,  tie  irahven 
X^errcn  beö  Buutceflaatct«.     Ilhcr  ihre  ftättifcheu  Privilegien  eiferfiiehtig  iraclient,  ter  peuiraU 
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geroalt  ungünftig  gcfinnt,  bitbeten  fic,  bcfontcrö  in  ber  betoßtfertflen  unb  reichen  sproDtnj,  in 

Jpoflanb,  bie  ratri^ifebe  unb  partifulariftifebe  Partei  ber  „Patrioten".  2Jn  ihrer  Spi$e  (lanb  Cor 
spenfionär  öon  Foliant,  Sfobann  von  Dlbcn=33arneoelt,  ber  einflujjrcicbftc  unb  oerbicnfbollfte 
Staatsmann  tcr  Union,  aber  eben  roegen  feiner  sparteijtettung  tem  ©encralftattbalter  totlief; 
verhajjt. 

Tiefer  pelitifchc  ©egenfae  verftiirfte  fiel)  buref)  ben  rcligiöfen.  2)er  freigefinnte  £f;eo(oge 
Slrminiuö  (Safob  /;arnicnfcn)  unb  feine  2(nhängcr,  bie  feingebilbeten  ©tabtariffofraten,  rourben 
von  ben  ftrengen  Caloiniftcn,  bie  Sratij  ©omaruS  folgten,  unb  bie  baö  ganje  untere  SÖotf  auf 

if;rer  (Seite  Ratten,  bitter  angefeintet.  ©clbffoerfta'ntlicb,  gehörte  Dfben=33arneoelt  ju  ben  2(rmi= 
nianern,  SNorig  von  Dranien  ju  ben  ©omariften.    Gö  fam  ju  erbitterten  ©treitigfeiten,  bie 

Äarifatur  auf  brn  Untergang  von  £ftcns 
S&arncoclt     unb    feiner    Partei     1619. 

SSlad)    einem alten  ©riebe. 

Dranien  bie  Sßeranlaffung  gaben,  ten  Vcnfionä'r  als  £ecboerra'ter  unb  Srrlebrer  jum  Zote 
verurteilen  unb  Einrichten  (13.  Sttai  1619),  feine  vorncbmfkn  SInha'ngcr,  tarunter  ben  be» 
rühmten  ©taatSred)telcbrer  ,£>ugo  be  ©root  (©rotius),  ju  eroigem  ©cfangnis  verbammen  ju 
laffen.  ©rotiuö  ift  balb  mit  jjilfe  feiner  unerfebrodenen  ©emablin,  bie  ibn  in  einer  23ücberfijte 

verbarg,  entfemmen.  Crine  9iationalft;nobe  juDortrecbt  (9??ai  1619)  verurteilte  ben  2lrminianiS= 
muö  als  fcfserifcf)  unb  fchiSmatifcb  unb  erflärte  alle  nicht  ben  ftrengen  CabiniSmuS  lcbrcnte  ̂ rebiger 

für  abgefegt.  SDforit?  führte  tiefen  ©prueb,  in  ben  ganjen  ̂ rooinjcn  mit  ©eroalt  bureb.  £>aö  be« 

beutete  einen  ©ieg  religiöfer  Untultfamfcit  unb  (*nghcrjigfcit,  äugleicf»  aber  auch  ber  ftatthalterifrbcn 
21utorität.  ßö  roar  tie  peit,  roo  tie  bereinigten  ̂ rovinjen  jur  böcbften  SMiite  ihrcö  93olf itumi-  fieb.  ent« 
roidclten.  3hrc  £anbelSflotte  johlte  35000  ©cbiffe  mit  jroci  ÜRiflionen  Saften.  £ant  in  £anb  mit  tem 
?Bcltb,antel  ging  tie  ©regintuftrie,  tcren  i^aren  fid)  über  tie  ganje  SBelt  verbreiteten.  Der  Ärieg 

brachte  ten  £olla'ntern  nur  SSortcil,  ta  er  ihnen  tie  Scebcrrfehaft  ferfchaffte,  roährent  feine  Soften 
von  bem  reichen  23otfc  Ieicf;t  getragen  rourten.    Unb  mit  ter  Unabhängigfcit,  tem  SJobljtanb  unb 

ffiellacfdiiditc,  3?cujrit  I-  "8 
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bcm  nationalen  Selbfrbennißtfein  entfalteten  fieb  auch  Literatur  unb  Äunfh  SERan  bemühte  fieb  unter 

ber  gübrung  ber  2lmfterbamer  ©cfeflfcftaft  In  liefde  bloeynde  („5n  Siebe  blübenb"),  bie  9Jhitter= 
fpracbe  oon  fcen  eingebrungcnen  franjöfifchcn  Spracbmcngungen  ju  reinigen.  Samalä  begann  bie 
Flaffifcbe  ̂ eriobe  ber  nieberlänbifeben  Sicf)tung.  ©erbrant  23rcbero  unb  Samuel  Softer  fcf)ufen  baä 
nieberlänbifebe  Suftfpicl,  baö  fofort  einen  nationalen  unb  solfetümlicben  Gbarafter  annahm  unb 

jeitgenöffifebe  ̂ uftä'nbe  unb  ©eroobnbeiten  »erfpottete.  Bieter  Corneiiöjoon  .Sooft,  felber  eifriger 
spolitifer  unb  SInbänger  5ftori<3  oon  Dranienö,  hob  Spracbe  unb  Sßergfunft  feines  Sßaterlanbcä 
auf  r)or)e  Stufe  unb  abmte  in  Sicbeegcbicbten,  Scfjäfcrfpiclen  unb  Zragöbien  bie  großen  italic= 
nifcr)cn  ̂ octen  bes  16.  3abrbunbcrts,  in  feinen  Bifbrifdjen  53crfcn  Üacitus  nach.  3U  bem  Greife 
geiftig  beroorragenber  Sftenfcben,  ben  er  in  feinem  Schlöffe  5??uiben  um  fieb  fammcltc,  bcm  SRuiber« 
fang,  geborten  auch  bie  5ftänncr,  bie  bie  nieberlänbifebe  Sichtung  auf  bie  böcbfte  Stufe  ju  beben 

beftimmt  roaren:  Sooft  »an  93onbe(  unb  .ftonftantin  J"?ungenö. 
greiiieb  in  ber  Äunft  überwogen  noeb  bie  füblicf)en  9Jicbcr(anbc,  roo  eine  alte  fünftlcrifcbe 

Überlieferung  »orbanben  mar.  2tber  auch  f)icr  machte  fieb  in  ber  23rabantcr  ifflalerfchulc  tai 

prächtige,  formen:  unb  farbenfrohe  »lämifcbe  Clement  geltcnb.  ̂ eter  ̂ aul  Gubens  (1577 — 1640) 
»crf)crrlicr)te  bat  freie,  ungcjügelte,  tatenluftige,  leibcnfchoftlicbc,  in  Äraftgcfübl  unb  berber 
Sebensfrcubc  überfebäumenbe  2Bcfcn  feines  öolfeftammce,  ber  freilieb  für  ebles  gormenipfinben 
unb  feines,  »iclfeitigeö  Safein  fein  93erftänbniö  befaß.  Sie  2lffcEte  crfloffcn  Gubens  nicht 
foroobl  aus  ber  £iefe  bes  ©ebanfens,  als  aui  ber  gülle  finnlid)en  SRotureüö.  Seine  SBcrfe 

entfpvingcn  einer  unermcfjlicben  Scböpferfrafr,  einem  ebenfo  boben  roie  fchncllcn  tedbnifchen  93er= 
mögen.  23cibe  Söorjüge  jeigen  fiel;  aueb  in  feiner  Sarftcllung  ber  Sanbfcbaft,  bie  erft  bureb  ifjn 

jur  freien,  eigenartigen  5Jacbbilbung  ber  Olatur  roirb.  Sein  Schüler  2lnton  Dan  Sncf  (1599 — 1641) 
abmte  ibm  juerft  nach,  oft  fogar  in  übertriebener  ©eife,  bis  [ich  fein  funftlcrifcbcg  Gigcnrocfen 
an  bcm  Stubium  ber  Italiener,  jumal  ber  SBencjianer,  herausbilbete  unb  er  einer  feineren,  ncr= 
»bferen,  fenfibclercn  Sücbtung  folgte.  Sicfe  führte  ifm  jur  Sßollcnbung,  bie  fieb  in  feinen  arijto= 
fratifeben  23i(bniffcn  bcroäbrt:  er  rourbe  ber  rounberbar  feine  ̂ fncfiolog,  ber  oorncbme  Sarftcllcr, 
ber  SDcciftcr  einer  rocieben  unb  boef)  fieberen,  eblen  garbe,  als  welcher  er  ju  ber  Ijocbften  Stufe 

ber  sporrratiften  emporftieg.  3n  ibm  erhielt  bie  nieberlänbifebe  Äunft  buref)  Sßerma'blung  mit 
ber  öcnejionifcf)en  bie  ebclfre  Sßerflärung. 

2luf  ganj  anberen,  auf  burebaus  r>olföriimricr)en  ©runblagcn  berußte  bie  Malerei  ber  fyoU 
länber.  Sie  fcblicbtc,  bürgerliche  Sürf^tigfcit,  ber  (ebenöfrobe  unb  fclbftficbcrc  Gbaraftcr  ibreä  freien, 
fdbftcrobcrten  ©emeinmefenö,  ber  burcr)auö  bemofratifebe  3"iJ  il;rcö  Staatcö  fpicgclte  fieb  in  ihren 
SBerfen  miber.  Sie  SBenbc  beö  16.  jum  17.  Sobrbunbcrt  rourbe  bie  ©cburtsftunbc  ber  bollänbi= 
fcr)en  Äunfl.  Sa  erfcheint  3ranJ  S^ali,  ali  Porträtmaler  buref)  energifchc  Cbaraftcrauffaffung  unb 

fülme,  breite  ̂ pinfclfübrimg  au^gcjcicbnct.  Sa  febilbern  2lcrtfcn  unb  ber  ältere  aperer  ̂ rcughcl, 

ber  „23aucrnbrcugbcl",  mit  S3erftänbniö  unb  Äraft  baö  berbe,  oft  rof;e,  unuüchfige  treiben  r)oU 
länbifcf;er  Sanbleute.  Ser  jüngere  ̂ eter  Sreugbel,  ber  „^bllcnbrcughcl",  unb  ber  ältere  Saoib 
£cnicrö  gefallen  fieb  in  phantaftifcb:bcbaglicbcn  Sarftellungcn  einer  2cufcl=  unb  ©efpenftetroel^ 
bie  fidbtbarlicf)  bie  fcc!cn,  finnlicben  3U3C  ber  5lorbnicberlänber  trägt.  2(ber  oudb  bie  empfinbungÄ« 
»olle  unb  glänjcnbe  holIänbifcf;e  Sanbfrfiaftömalcrci  roirb  bureb  Sobann  van  ®ot)cn  gefrhaffen. 

9}?it  biefem  lebenfprübenben,  energifeben,  fclbftbcuuißtcn,  aufftrebenten  ©cmcimrcfcn  trat 
Richelieu  in  53erbinbung.  2lber  noeb^  fah  er  fieb  in  ber  fräftigen  Rührung  ber  äufjcrcn  ̂ olitif 
bureb  jroei  demente  im  Innern  bei  9kicbeö  gebemmt:  bie  Hugenotten,  bie  ben  9kjt  ihrer  poli= 
tifeben  Sclbftänbigfcit  oon  ber  Regierung  fpflematifcf)  untcrbrücft  faben  unb,  von  SDtabrU)  ber 
aufgeroicgclt  unb  mit  ©clb  unterftü^t,  fieb  im  3anuar  1625  unter  ben  ßoc^abligen  SStübern  9tor)an 
unb  Soubife  in  ©offen  erhoben;  unb  anbererfeitö  bie  eifrig  Flcvifalc  fpanifebe  Partei,  dt  faßte 
ben  genialen  ̂ (an,  erft  feine  proteftantifeben  SunbcsJgcnoffcn  im  Slutfanbe  jur  Untcnrcrfung 

it)rer  ftanjöfifdben  ©laubcnöbrübcr  ju  benu^cn,  bann  bie  Mlerifalcn  o\^nc  oIIjU  große  Opfer  ju 
»crfbhncn. 

58cibc6  gelang  ihm.  Sa  bie  Hugenotten  buref)  ihre  93crbinbung  mit  Spanien  gcrabc3u  ali 

j^cinbc  ber  gcnicinfamcn  protcflantifchcn  Saebc  erfehienen,  halfen  cnglifelH'  unb  nictci'Kintifil>e 
Scbiffc  jur  Eroberung  2a  Dloeliclleö.  Sie  ftanj8fifcr)en  [Refotmierten  mußten  im  ̂ iahvc  1626 
einen  93erglcicf;  mit  ber  9lcgierung  eingeben,  ber  ihnen  freilich  mehr  f(r)öne  Verheißungen,  ali 
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tatiüchiichc  50  ort  eile  brachte.  SDann  lief;  Richelieu  feine  ptotejtantifcfyen  SBunbeägenoffen  einfach 
im  Stich,  intern  et,  jut ©ewinnung  bet  flerifalen  ffifyex,  imSföai  1626  $u  Barcelona  mit©panien 
gtieben  fchtoft  hai  50ettlin  mutbe  für  unabhängig  erficht.  Spanien  »vor  bamit  feiner  SSeute 
unb  bei  nichtigen  ©ebirgäpaffes,  aber  auch  gtanrreidjg  langjährige  Alliierten,  bie  ©raubünbener, 
waren  ibre?  Untcrtancnlantc?  beraubt. 

Da  erbeb  fich  bie  btitte  Richtung  Ter  Dppofirion,  ter  .öochatcl,  unter  bet  güfjtung  tc?  eigenen 
SStubert  bei  Äonigö,  beä  $erjog$  ©ajton  öon  Orleans,  pum  ©lud  fiir  ben  3Rinijlet  roat  tiefer 

sprinj  ein  ytoat  [iebenöroürbiget  unb  feingebilbeter,  babei  ober  Eurjficfytiger,  fraftlofer  unb  fclb? 
ftifeber  ̂ icufch,  immer  bereit,  feine  greunbe  unb  SSerttaüten  }U  verraten,  um  fieb  felbcr  ,?u  retten. 
Richelieu  unternahm  ei,  bie  Autorität  tc?  .Honig?  oueb  gegen  teffen  nüchftc  SSlutättetroanbte 

aufrecht  $u  erbalten.  St  lief;  jroei  natürliche  Grübet  Subroigä,  tc?  ÜJtamenö  SSenböme,  in?  (sk= 
füngni?  roetfen,  untetgeotbnete  ioiluchmet  ber  §8etfcf)n>6rung  hinrichten.  Drfeanä,  ter  fie  na= 
mentlicb  angegeben  hatte,  tröftetc  jicb  über  beten  trauriges  Scbicffal,  intern  er  mit  ter  rcichücn 
(Jrbin  ̂ ranfreieb?,  ter  ̂ tinjeffin  Don  äftontpenfier,  Detfjeitatet  unb  fein  3Jbrc?cinfcmmcn  io 
auf  mehr  al?  eine  äJcillion  ßioteö  geblaßt  mutbe. 

SBie  hatte  ter  .Honig  jtinfehen  fclchcn  »Dcenfcfjen  unb  feinem  genialen  SDciuifter  fchioauFcn 
feilen!  (Srcilich,  tc?  äRanneö  überlegene  ©töjje  trücftc  bei  Äonigä  befchränfte  ̂ ntclligcnj,  feinen 

furcf)t|amcn,  fch  machen  unb  flcinlicbcn  (Eharaftcr  nieter.  C'in  (Mlücf  für  Richelieu,  bajj  ßubmig 
ihn  zugleich  fürchtete  unb  feine  Uncntbchrlichfcit  anerfannte;  fo  toagte  er  fiel;  beö  oct^a^ten  ©e= 
bieterS  nicht  ju  entlebigen.  Vielmehr  arbeitete  ber  .Honig  unter  ber  ßeitung  beä  .Hortinal?  fleißig 
unb  nicht  ohne  @efcr)i(f  an  ben  (Jinjclheitcn  ter  Jjeeteöoetroaltung;  ter  ÜRonarcb,  mürbe  ein  gutet 
S9uteaucf)ef  im  Äriegöminifrerium.  ©elbfl  für  tie  offijiöfe  Leitung  ©ajette  be  gtanee  febrieh 
et  eigenhäutig  Artifel  jut  SSetfjetrticbung  ter  ̂ olitif  feine?  Sföinifterö.  ©onfl  lag  er  Übungen 

bet  grömmigfeit  obet  feinem  einzigen  -Vergnügen,  ter  3agb,  ob. 
Sie  iJliebetlage  ter  l'ohen  Ariftcfratic  hatte  ein  neue?  Aufleben  tc?  -Öaffe?  ter  JScoölfcrung 

gegen  ben  Atel  3iir  getge.  ßinem  oft  geäußerten  ©unfebe  tc?  tritten  -2 taute?  cntfprcchcnb, 
fchrieb  eine  Drbonnanj  öom31. 2fulil626öor,  alte SSefeftigungen  ter  Atck-fchlöffcr  nieberjureifjen: 
ein  Befehl  oon  erheblicher  Iragiocite,  ter  bie  Art  <in  tic  Sffiutjel  feutaler  ©elbjranbigfeit  legte, 
unb  ber  Don  ben  ßantgemeinten  fclbft  mit  S3egeijtetung  unb  unter  ten  klängen  ter  3RufiI  au*« 
geführt  nnirbc.  Sic  ungeheure  Sflcchrbcit  bei  Sßolfeä  tininfchtc  nach  ben  Reiben  ber  SBütgetftiege 
Ruhe,  Drbnung,  getcihlicbc  Chttivicfclung  bei  ©ohlftanbc?  unb,  100  möglich,  noch  Ruhm  nach  außen. 
3hre  lebhaft  ronaliftifchc  ©efinnung  ermöglichte  c?  bem  ,Harbinal,  bie  geinbe  ter  turch  fein 
SJiinijteramt  geübten  Allmacht  bet  Äronc,  fo  gefährlich  fic  auch  fein  mochten,  nieberjuroerfen 
unb  graufam  511  oernichten. 

<iv  beburfte  noch  immer  tiefer  nationalen  Unterjiüfmng.  Sic  ßugenotten,  tie  ten  SOerlufi 
ifircr  politifchen  ©elbftänbigfeit  nicht  oerfchmer^en  tonnten,  erhoben  im  5afjre  1627  oon  neuem 
ten  Aufftant,  tiefe?  ??cal  aufgereijt  oon  ßnglanb,  ba?  bem  Äatbinal  tocgen  be?  Sonbcrfricten? 
oon  Barcelona  bitter  jürntc.  Allein  bie  englifchen  ̂ cec-  unb  ßanbfrafte  jeigten  fieb  nicht  imftante, 
mit  ten  SÖetteibigungömitteln  31t  ringen,  bie  SKichclicu,  ebenfogut  gelbfiett  roie  ©taatömann 
unb  .Hirchcnfürft,  gegen  fic  in?  ̂ clb  fübrtc.  ßr  belagerte  2a  Sochcllc,  baö  fich  unter  ber  ßeitung 

feine?  'Sürgcrmcifter?  Scan  ©uiton  mit  fclfcnfcftcr  lapferfeit  oetteibigte.  Aber  entlieh  jmang 
cntfcelichc  ̂ unaer?not  bie  Statt  jut  (Jrgcbung:  fic  »erloi  ib'c  Freiheiten,  ihre  Religion,  ihre 
SKauetn  (^cooember  1628).  3m  3"li  1629  mußten  aueb  bie  ̂ roteftanten  oon  5Kontauban  unb 
ben  (Ecocnncn  fieb  untenoerfen.  jKichelicu  oerfieberte  fic  oollfommencr  reügiöfer  Sultung,  unb 

er  b°t  fein  'äkrfprccbcn  gehalten.  SBat  c?  nidit  ein  Semei?  feiner  Unterorbnung  ter  firchlichcn 
Jntcrcffcn  unter  tic  ftaatlicbcn,  toenn  er,  ein  .Hartinal  ter  tömifc^en  .Uircbe,  511m  größten  SSer» 

trup  be?  ̂ apftc?,  einen  anbeten  Äartinal  —  (a  SSalette  —  an  bei  Seite  ̂ a'cicr  eifriger  -lVo= 
teftanten,  bc?  ̂etjogö  i^ernhart  oon  SBeimat  unb  bei  ̂ etjogö  te  (a  gotee,  tie  fatholifcbcn  .öeerc 
be?  Äaifcr?,  Spanien?  unb  ter  teutfehen  £iga  befämpfen  lief;? 

3nbc?  10er  verbürgte  ten  Reformierten,  tag  feine  9lad)fo(get  ebenfo  hanteln  mürben? 
(T?  loar  ihnen  nicht  ;,u  cerargen,  ba|  fic  mit  aller  ??iacbt  auch  für  tie  Seroabtung  ihrer  militärifchen 

Selbftäntigfeit  gerungen  hatten,  ohne  tie  fie  ter  UntultfamFcit  jener  Reiten  rcttungölo?  preißge: 
geben  loaren.  Sic  roaren  jetoch  in  tiefem  berechtigten  Kampfe  bet  3bee  bet  StaateallmadU  erlegen. 

7>* 
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Sie  ffcrifate  Partei  mar  mit  tcr  mitten  2?chantlung  ber  .Sieger  fogteieb  febr  unutfricten. 

Sic  fanb  ein  gcmicf)tigeö  Jpaupt  in  Marien  t>on  Sttebici  fclbfr,  ber  einfügen  ©önnerin  9ucr)clieuö, 
bie  über  bie  2lllmatf)t  ifjreö  früheren  Scbü|lingö  unb  feine  Sultfamfcit  jürntc.  Sie  machte  alfo 
einen  SBerfucf),  biefen  311  frürjen;  allein  ber  Äönig  begriff,  mo  baö  roafjre  3ntercffe  ber  .Rrcne 

fiege.  SDcaria  unterlag  nach,  furjer  Sicgcöjjoffnung  am  „£age  ber  betrogenen"  (Tournee  bcö 
Supcö,  11.  SRooember  1630).  Sie  muffte  außer  ßanbeö  fliegen:  juerft  nach,  Trüffel,  bann  nacf> 

.Höln,  tvo  fie  jmölf  %afyxe  fpä'ter  in  befchränften  93crhci(tniffen  geftorben  ift  —  fie,  bie  2Sitme  Jpeins 
riebö  IV.,  bie  einfüge  9vegcntin  granfreiebö,  roeif  fie  gcroagt  Oattc,  fief;  bem  monarcbjfcben  sprinjipe 
entgegenjubelten,  konnte  bieö  einen  glänjcnbcren  Sriumpr)  erfechten?  ©afton  t>on  Drleanö, 
ber  tamalö  nocl)  präfumptme  Thronerbe,  ber  fiel)  Marien  angcfcbloffcn,  entfam  ju  einem  ber  un= 
ocrföfmlicljften  ©cgner  gtanrretdjjä,  bem  £erjog  Äarl  IV.  t>on  Sotljringcn. 

2ll(cin  nun  fanb  nicht  allein  ber  2lbel,  fonbern  auer)  baö  Fiebere  SBürgertum,  baß  cö  unscrant; 
tuortlicft  fei,  roie  ein  auö  befebeibenen  Stnfangen  emporgeftiegener  SOciniftcr  jur  görberung  ber 
eigenen  SOcadfjt  bie  Butter,  ten  23rubcr,  ben  Grben  bcö  Ä&nigä  »ertreibe.  2üle  bie  alten  r)iflorifcr)en 

9)cäcr)te  —  Jjocfyabcl,  fläbtifcfjc  üDcagiftrarc,  Parlamente  —  erboben  ficr)  gegen  ben  feefen  unb  blu= 
tigen  Stettolutionär  im  Äarbtnalöpurpur.  21  n  ihrer  Spike  ©afton,  fomic  Jjerjog  Jpetnricr)  oon  50?ont; 
morenen,  ber  leiste  Sprößling  bcö  crlaucf;tcften  2lbclögcfchlccr)tcö  v>on  grantreief).  Spanifcf>c  unb  lotfi= 
ringifebe  Gruppen  tarnen  ibnen  ju  jjilfe.  ©0  bebrof^Iich  bie  Sage  9ticl)clicuö  mar,  er  »erlcr  niebt  einen 
2lugcnblicf  ben  9)cut  unb  bie  Satfraft.  Sie  föniglicben  Gruppen  maren  allerorten  *ur  j}anb.  Sie 
lothringer  unb  Spanier  mürben  in  ifjren  eigenen  Scfituingcn  mit  Äricg  überwogen.  2Jcontmorenct) 
aber  griff  tollfübn  ben  föniglichcn  ÜJcarfcball  Scr)ombcrg  in  beffen  Sßerfc&anjungen  bei  Caftclnaubarn 
an.  Cr  mürbe  babei  öertrmnbet  unb  gefangen  genommen  (1.  September  1632).  Scr  gall  beö  r>olt?= 
tümlicben  güfjrerö  löfte  bie  Partei  beö  2Bibcrftanbeö  im  Silben  oon  fclbft  auf.  ©afton  machte  nacb 
feiner  2lrt  feinen  ̂ rieben  mit  bem  SRinifter,  inbem  er  auöbrüctlicfi  feine  unglücklichen  ©efahrten  tcr 
Strenge  ber  ©efeße  preiögab,  um  nur  ficf>  unb  feinen  Sicichtum  3U  retten,  (rinen  niebertroieh: 
tigeren,  t>cräcl)tlicf)cren  Leiter  f)ätte  bie  Sacfje  ber  legitimen  Sonbcrgciraltcn  gegen  bie  Keöolution 
r>on  oben  nicht  finben  tonnen.  Sie  Sftacfye  bcö  SDciniftcrö  traf  nun  alle  heroorragenben  Xeil$abet 
beö  2(uffianbcö.  3ucrR  enbete  ber  legte  ber  SOJontmorcncn  auf  bem  SBlutgerüjt  (30.  CFtebcr 
1632).  2lufjcrorbcntiicr)e  ©cricfjtöfommiffionen  buwtyretjren  bie  ̂ rovinjen  unb  fprachen,  ohne 
jebe  projeffualtfcr)e  gorm,  ja  ohne  bie  2lngcflagtcn  nur  ju  boren,  jahtreiefie  Sobeeurtcile  auö. 
Sie  @efc|e  mußten  febmeigen,  wo  bie  2(utorität  beö  erften  SRintflerä  in  Srage  tarn. 

3Bäf;rcnb  SRidhelieu  noch  ben  erften  Keil  ber  felbfigcftcllten  Aufgabe:  5Jlieberroerfung  aller 
im  3nncrn  grantreiebö  bem  abfoluten  Königtum  miberftrebenben  (Slcmcntc,  buvcl^ufübrcn  hatte, 
griff  er  auch,  ben  jmeiten  Keil  an:  (irfjcbung  grantreidf;ä  über  alle  anberen  Staaten,  jumal  Ses 
nüitigung  bcö  ijaufeö  .^aböbuvg.  ̂ ugleicf»  galt  cö  ihm,  bie  allfcitö  offenen  unb  fchmac^en  ©renjen 
grantreifbö  auöjubehncn  unb  ju  ocrflartcn,  inbem  er  bem  beutfehen  9tcicf;c  bie  9lhcin=,  bem  fpa^ 

nifchen  tic  ̂ tjrenä'engrenje  aufnötigte.  Cr  leitete  bie  ̂ Politif,  er  führte  bie  Untet^anblungm, 
er  befehligte  auef;  im  .Kriege.  3n  ben  ̂ anjer  gefüllt,  baö  Scbmcrt  an  ber  Seite,  gleich  fo  manchem 
mittelalterlichen  I\ricgöfürftcn,  erfebjen  er  an  ber  Spi^e  bcö  jpccrcö,  1629  unb  1630,  in  Italien 
bei  ©elegenfpeit  bcö  SJcantuanifcben  Srbfolgefrreiteö.  Sic  Unterwerfung  ©aootjenö,  bie  Qv 
oberung  ber  fiarten  Sllpcnfcftung  ̂ .Mgnciol,  bie  ©nfe^ung  bcö  franj5fifcf)cn  Olcocrö  alö  Äcrjog 
»on  SJcantua  maren  bie  gtänjcnbcn  ßrgebniffe  biefer  beiten  gelbjiige.  Sarauf  unterjtü|te  SRidbelieu 
bie  SeMveten  unter  ©ufta»  2(bolf  gegen  ben  Äaifcr. 

Silber  auch  ber  neue  Sch,crrfchcr  Spanicnö,  Philipp  IV.,  ber  1621  feinem  Statet  folgte,  mal 

fcfi  cntfchloffen,  feinem  Staate  baö  alte  Übergeuncht  in  C'uropa  jurüctjugeben.  Ser  milte, 
in  ■Dcuftf,  ̂ Joefte  unb  SJialerei  mit  23egciflcrung  bilettierenbe  gürjl  füllte  fich  fteilid)  einer 
fo  fehmievigen  Aufgabe  nicht  gemachfen;  er  glaubte  ten  richtigen  SJcann  in  einem  ©ünfilinge  ge- 

füllten ui  haben,  ©afpar  ©ujman,  ©rafen  Don  OliooreÄ/  ten  man  halt,  ba  er  auch  einen  $ergog6* 

titel  erbiett,  ben  „©rafsJjerjog"  ju  nennen  pflegte.  Dtioareä  märe  unter  gflnfrigen  UmfWnben 
geroifj  ein  eorjüglirbet  Staatölenlet  geroorben.  3fm  heften  SKonneöalter  befinblitt),  log  er  ben 
ganjen  SCog  unb  biö  fpat  in  tic  stacht  ben  Staatögefc^äften  ob,  in  Stubiutn  unb  ÄunfHiebfiaberei 
tic  einzigen  ̂ erfrreuungen  fucheut.  £t  arbeitete  mit  Sifet  unb  Sinfidjt  an  tcr  SBefeitigung  tcr 
fefnoeren   Achaten,   bie  iöolfötum   unb  Staatöioefcn  Spanien«   fclMi\ichteii.     allein    bie   beiten 
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fcblimmftcn  ©ebrecben  oermocbte  er  nirf»t  ju  befeitigen:  bic  Unbutbfamfeit  unb  bie  Habgier  bcr 
fpanifcben  Kircbe  unb  bic  SlngriffsSpolitif,  bie  ber  König  ibm  auferlegte,  unb  ber  boeb  bie  Gräfte 
Spaniens  niebt  mebr  entfpracben.  ̂ bilipp  IV.,  ber  fieb  in  finblicber  Gitclfeit  ben  Seinamen 
beö  ©rofjcn  beilegte,  lieg  feine  .Speere  ju  gleicher  3e'*  •"  Dcutfcblanb,  in  Italien  unb  ben 

Wcberlanbcn  fa'mpfen. 
Jjüer  traten  balb  bintcreinanber  bie  beiben  gegnerifeben  gclbberren  »om  ©cbauplajje  ab: 

©pinola,  buref;  Kranfbcit  genötigt  (1625),  bie  oier  Safere  fpäter  feinem  Scben  ein  Gnbe  madjte, 

unb  Sftoriß  t>on  Dranien,  ber  eben  bamafö  —  1625  —  ftarb.  5bm  folgte  in  feinen  SSürben  fein 
©ruber  griebrieb  Jpeinricb  (geboren  15S4),  ein  tapferer  Kriegömann,  ein  fluger  unb  befonnener 

^olitifer,  ein  fcingcbilbctcr  Jöumanifr.  Sftilb  unb  oerföbnlicr)  gefinnt,  fuebte  er  ben  «Streit  jroifcben 
Sfrtmnianern  unb  ©omarifren  beijulegen.  Unter  feiner  gefebieften  unb  weifen  Seitung  baben 
bie  bereinigten  ̂ rosinjen  ben  ßöbepunft  i[)rcr  Blüte  unb  Sföacbt  erreiebt;  baö  fleine  2anb  rourbe 
einer  ber  übermiegenben  Staaten  SuropaS.  ßr  mar  baö  Borbilb  eineö  2>ngenieurgeneralö.  Sie 

jablreicben  metbobifeben  Belagerungen,  bie  er  unternahm,  tmirben  bie  bobe  ©cbule  für  alle  lern* 
eifrigen  3üngcr  bcr  KriegSfunfL  Da  rourbe  bau  Sager  ber  Singreifer  felber  in  eine  geftung  »er= 
manbelt,  um  fomobl  bie  2(us5fäl(e  bcr  belagerten,  roie  ben  Singriff  ber  Gntfafsarmee  abjuroeifen; 

©ebritt  für  Schritt  rücften  bann  bic  Saufgrä'ben  unb  Batterien  gegen  bie  Berfcbanjungen  cor, 
biö  Srefcbe  in  ben  .fpauptivall  gefeboffen  unb  bamit,  ben  Segeln  bcr  Damaligen  Kriegäfunft  ent= 
fprecbenb,  bie  Kapitulation  berbeigefübrt  roar,  ein  ©cbacbfpiel  mit  lebenben  giguren.  Snjmifcbcn 

fegten  bie  nieberla'nbifcljcn  glotten  bie  ©panier  oon  ben  Speeren  fort;  2lbmiral  ̂ Peter  Jjein  er= 
beutete  162S  bie  ganje  fpanifebe  ©ilbcrflottc  »on  ̂ eru. 

©einerfeitö  fübrte  SRicbeticu  ben  Kampf  gegen  bie  beutfeben  ijabäburger,  bierbei  beraten 

oon  bem  ̂ ater  Sfofepb,  einem  fenntnisreieben  unb  liftigen  geifilieben  Diplomaten.  Die  gran= 

jofen  eroberten  baö  Kurfürftentum  £rier,  baö  jjerjogtum  Sotbringen,  nötigten  bie  ©ta'bte  beö  Glfajj 
unb  ben  Kurfürflcn  oon  Köln,  fiel;  unter  i(n-en  ©cbu|  ju  begeben.  Der  2lnfcblag  bei  Karbinalö 
auf  bat  linfe  9tbcinufer  nabm  berart  eine  fefle  ©eftalt  an.  Slllcin  fo  leiebt  roar  bie  altbegrünfccte 
?0Jacbt  bei  fiaufeö  ijabsSburg  nkf>t  ju  befeitigen.  üjn  Den  füblicben  5lieber(anben  übernahm  nacb 

bem  Zobe  Sllbertä  (1621)  unb  Sfabcllenö  (1633)  ein  Sruber  «Pbilippö  IV.  bie  Regierung,  ber 
Karbinal=3nfant  gerbinanb,  balb  ̂ riefter,  t)alb  Krieger,  tatfräftig,  arbeitfam  unb  ungeroöbnlicb 
begabt,  ber  ei  öerftanb,  bie  reichen  natürlichen  Jjilföquellen  ber  bclgifcben  ̂ rooinjen  ju  ent= 
micfeln  unb  ju  energifebem  Kampfe  gegen  bie  geinbe  J£>ab$burgS  ju  rentierten.  3n  Deutfcblanb 
gewannen  Kaifer  unb  Siga  bureb  bie  fiegreiebe  ©eblaebt  bei  SJcörblingen  (1634)  unb  ben  ̂ rieben 

»on  sprag  (1635),  bcr  if;nen  bie  SSunbcSgenoffcnfcbaft  ber  mäcbtigflen  proteftantifeben  5Keicf)öfürfIen 
serfebaffte,  bie  Oberbanb.  9licf;elieu  erfannte,  bog  granfreief)  entfcl;iebener  unb  umfaffenber  in  ben 

Kampf  eintreten  muffe,  um  bie  ©egner  niebcrsu»t>erfen.  Sr  ging  im  gebtuar  1635  mit  ben  ©eneral= 

ftaaten  ein  25ünbniö  jur  Eroberung  ber  fpanifebert  Siebcrlanbc  ein,  beren  nörblicbe  Jjä'lfte  ben  SÖer= 
einigten  ̂ rooin^cn,  beren  füblicf)e  granfreieb  jufallcn  folle,  unb  erflärte  bann  am  19.  SRai  1635 
ben  ©paniern  fbrmlicb,  ben  Krieg.  Salb  barauf  nabm  er  Sembarb  oon  SfBeimar  mit  beffen 
{(einem,  aber  unoergleicf;licb  tapferem  unb  fricgsSgen?of;ntem  ̂ »cere  oon  Deutfcl;en,  bie  früber 
für  ©ebroeben  gefoebten  batten,  aber  je|t  t>on  allen  »erlaffen  roaren,  in  ©olb,  inbem  er  bem 
Jperjog  jugleicb  bie  Jperrfcfjaft  über  bat  ßtfajj  jufagte. 

allein  nur  biefe  2Beimarer  fämpften  mit  (Erfolg.  Die  franjöfifcben  Gruppen,  meifl  frifcb 
auögeboben,  beö  Kampfeö  entroöbnt,  seigten  fieb  burebauö  unfriegerifcf),  feig  unb  räuberifcb;  ibre 

Scfeblöbaber,  jum  übermiegenben  Seile  unfä'big,  babgierig  unb  flreitfücbtig,  unroiffcnb  unb  biebifef). 
Giner  ibrer  bauptfäcblicb^ften  ©cnerale  roar  ein  militärifcb  ganj  unbrauchbarer  ©ünftling  9?irf;c!ieuö, 

ber  Karbinal  be  la  Palette,  ber  „©eneral  mit  ber  ̂ riefkrmü^e",  roie  bie  ©olbaten  ibn  fpöttifa) 
nannten.  So  mar  aueb  nirf>t  »orteilbaft,  bog  Diicbelieu  oon  ̂ ariö  auö  alle  friegerifeben  Dpera= 
tionen  biö  inö  einjelne  leiten  mollte.  Daburcb  mürbe  nie  eine  SJcafjregcl  jur  rechten  Jeit  unb  am 

reebten  Drte  getroffen.  53eber  ©eift  noeb  ©cbnelligfcit  beö  (Tntfcbluffeö  mar  bei  ben  franjöfifcben 

£eerfübrern  ju  finben.  2ro§  if)rer  132  000  9)cann  gerieten  fie  in  ben  Olieberlanben,  in  Deutfcb,  = 

lanb  unb  in  ©raubünben  in  91a erteil.  2(uf  allen  Seiten  marb  ber  franj6fifcr)e  Angriff  jurücf-' 
gefcblagen,  unb  im  folgenben  3al;re  —  1636  —  rüfteten  fieb  bie  jpabeburger  fogar  jur  Dffenffoe 

gegen  bat  franjöfifcbe  ©cbict.    &n  fpanifebes  Iruppcnforpä  (anbete  in  ber  Bretagne,  ein  anbere* 



622  9)1  ■  Wippfon,  (Degcnrcfermation  in  Süt:  unb  Süejteuropa. 

brang  ocrhcerenb  in  tic  ©aöcogne  ein;  ein  brittcS  verjagte  tie  gran$ofen  aui  Cotljringen  unb 
griff  felbft  53urgunb  an.  9cocl)  einmal  bcrcährtcn  tie  fpanifchcn  ©äffen  ihr  feit  mehr  benn  einem 
3abrhunbert  behauptete«  Übcrgcmicbt  über  bie  fran^efifcfScn  Jpcere.  30  000  Spanier  unb  Äaifcr= 
lidr)c  unter  bcm  jlarbinal=5nfantcn  fielen  in  tie  ̂ .Mcartic  ein  unb  nahmen  eine  SReihe  ber  nört= 
liehen  gcfhingcn;  ber  gefürchtete  9iciterführcr  3of>ann  oon  2Bcrtf;  «erbreitete  mit  feinen  .Kroaten 
unb  spofen  Srfirecfen  bi«  cor  tie  £ore  oon  spari«. 

günfjig  3afjre  oorher  würben  bei  folchem  iWijjgcfcbicf  Sltcl  unb  SÖolf  fidF>  erbeben,  ben  .König 
jum  gricten  mit  bem  fiegreichen  geinte  genötigt  haben.  2Iber  banf  ten  ̂ Regierungen  &cinritf)ö  IV. 
unb  Sficbclieu«  Ratten  9}atienalgefüh(,  ©emeinempfinten  unb  politifchc  Einficht  bei  ben  gran; 
jofen  bebeutenbe  gortfebritte  gemacht.  9cur  oorübcrgchenb  herrfchten  in  ̂ ari«  93erjagtheit  unb 
Erbitterung  gegen  ben  leitenten  Staatsmann,  bei  bem  Könige  ter  ©unfeh,  tiefen  fallen  ju  (äffen, 
©er  Äarbinal  felbcr  bewährte  in  tiefer  9?ot  tie  oolle  .Kraft  bc«  ©cijte«  unb  Eljarafter«.  3m  Kampfe 
mit  ben  ärgfren  ©egnern  befiegt,  mit  jerrütteten  ginanjen,  oon  ̂ efintrigen  umgeben,  oon  93otfS= 
aufjtänbcn  bebroht,  Ijarrte  er  unerfchütterlich  aus.  Cr  manbte  fieb  oertraucnsooll  an  bie  S3es 
oölferung  ber  Jpauptjtabt  mit  ter  Qluffortcrung,  tiefe  unb  tamit  granfreief)  ju  oerteitigen.  So= 

fort  Ocrrfcr>te  allgemeine  patriotifebe  23egeijterung  —  ©elt  unb  grciioillige  ffrömten  in  Waffen 
berbei.  Unb  ba  bie  geinte  jögerten,  tie  gewonnenen  Vorteile  auszunutzen,  fonntc  Ducbelieu  ben 
SBiberftanb  einrichten  unb  fie  menigftens  aus  ter  unmittelbaren  9?äbc  ter  „öauptftatt  oerträngen. 
greilich,  auch  tas  neue  Äriegejahr,  1637,  brachte  noch  feinen  Umfcbmung.  3n  Italien  Ratten 
tie  ©panier  fo  fehr  tie  Cber^anb,  bafj  fie  bie  .^crjöge  oon  ̂ arma,  ?.1cantua  unt  Saoonen  jum 
2lbfall  oon  granfreief)  jmangen.  Sie  ©raubüntner,  granfreieb«  alte  Skrbüntctc,  wollten  tie 
ibnen  oon  9\icf>ctieu  aufgenötigte  Dberherrfcbaft  granfreieb«  ebenfowenig  tulten,  wie  tie  fpanifebe 
unb  öfferrciebifche.  So  empörten  fie  fief)  gegen  ben  bortigen  franjöfifcben  23efe(jl«fjaber,  ben 

.Ocrjog  oon  Sftoban;  unb  ba  tiefer  alte  .fpugenottenführer  oon  Su'chclicu  ohne  Untcrftüfcung  ge= 
laffen  mürbe,  weil  er  nicht  jur  fatholifeben  Religion  übertreten  »rollte,  mufjte  er,  oon  ben  über= 
mächtigen  geinten  eingefcbloffcn,  fofortige  Stäumung  bc«  Sunbcslantc«  oerfprechen.  Stauen, 
tie  wichtigen  büntnerifeben  pfiffe  waren  für  granfreieb  ocrlorcn.  21ucr;  im  Sorben  fah  eö  nicht 
günjriger  au«,  ©ie  anfänglich  glänjenben  Erfolge  23ernhart«  oon  ü?cimar  mürben  fchlicfslich 
buret)  bie  fcbmählicbe  gcigfjeit  feiner  franjöfifcben  ftilfötruppcn  in  ta«  ©egenteil  oerfchrt.  2Jucf> 
ein  Einfall  in  Söclgicn,  ten  tie  granjofen  1638  unternahmen,  entigte  mit  oollftänbiger  Olicber^ 
läge  ebenfo  wie  ein  Singriff  auf  bie  ̂ nrenäengrenje. 

9]ur  wo  2?crnf>arb  oon  Sffieimar  unt  feine  tapferen  Scutfchcn  fochten,  lächelte  ber  antif>ab«5 
burgifchen  Sacf^e  baö  ©lücf.  9}ocf)  im  2Bintcr  umging  ber  Jperjog,  mitten  burc^  bat  neutrale 
fchmeijerifche  ©cbiet  marfcf;iercnb,  bie  SScrtcitigungsftcllung  ter  ©egner  am  Dberrhein  unb 
fprengte  ba«  faifcrlicfjc  S^cer  buref;  ben  feefen  Überfall  bei  9lhcinfcltcn  auScinanter  (3.  ÜJcärj 
1638),  toobei  ber  fjclbcnmütige  unb  flanbhafte  3lohan  ein  rühmliche«  Ente  fant.  Ser  faifertichc 
Steitcrgcncral  3of;ann  oon  SSerth,  ber  anbertljalb  Sahre  früher  ̂ ariö  in  höcbftcn  Schrecfen  »er= 
fc|t  hatte,  mürbe  bei  Slheinfclten  gefangen  unb  ten  ftaunenten  ̂ arifern  toie  ein  fcltcnc« 
Dtaubtier  oorgefüf^rt.  Enblic^  belagerte  23ernharb  baö  flarfe  dreifach,  bie  SchmJiociSr  ter  bama= 
ligen  oorberöfierreichifchen  Canbe  am  Dberrhein.  SSergcbcnö  bot  ber  ÜBicncr  .öof  alle«  auf,  fie 
ju  retten:  brei  Entfa|f;ccre  mürben  oon  ben  2Bcimarcrn  gcfchlagcn,  tic  tureb  .öunger  tic  gcfle 
jur  Ergebung  nötigten  (Sejember  1638).  Damit  maren  ber  Dbcvrhctn  unt  taö  öfterrcichifcbc 
Scf;maben  in  23crnbarb«  Jpäntcn. 

Der  Xpcrjog  getachtc  tiefe  Eroberungen  für  fiel;  ju  behalten.  Er  geriet  bavübcr  in  heftigen 
Streit  mit  Siichelieu,  ber  ja  bie  ©eminnung  ber  Sihcingvciijc  für  granfreieb  bcabfichtigte.  I)cr 
(toljc  9tcichöfürft  oerlangte,  alöSouocrän  beö  Elfa§  unb  SSreiögau  anerfannt  }U  raetben:  „niemals 

merbe  er  ben  93ormurf  ertragen,  ber  erflc  gemefen  ju  fein,  ter  bai  SReic^  jerjrücfelc." 
2(ber  baö  ©lücf  blieb  noef)  tiefe*  SJRal  9uchclieu  treu.  8TO  tic  beurf<$e  ©cnialität  unb  2apfcr= 

Feit  feilten  nur  ben  begehrlichen  geinben  ©cutfchlantö  tienen.  SBfi^renb  bet  Martina!  fieb  an= 

fclucftc,  i^emhart  mit  ©cmalt  jur  JperauSgabc  tcutfcl>cn  ßanbeö  |tl  nötigen,  ftarb  tiefer  plöplidi 
am  18.  3uli  1639  ju  Neuenbürg  am  Sthein:  niefu,  mic  man  bomal«  fälfchlich  meinte,  an  ©ift, 
bai  ihm  tie  granjofen  beigebracht,  fontern  an  Erfd^öpfung  unb  Äranfbeiten,  tic  feinen  ftets 
fefimacben  Körper  infolge  ber  unfäglici;cn  SInfrrengungen  unt  Aufregungen  feit  fahren  betroffen 
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bauen.  {5rc'ucb,  mir  Sranfrei<#  jog  aui  feinem  2obe  9hif?en.  Die  brci  „©ireftoren",  benen 
SSernharb  »ot  feinem  £obe  bie  Seitung  beö  &ccreö  anücrrraut  flotte,  unb  unter  benen  ber  SBernei 
j?anö  Subtoig  »on  (Jrlarf)  ali  ©cncrolmajor  ber  bikbftftcbenbe  mar,  mußten  fcbließlicb  bureb  Vertrag 
eom  9.  Cftobcr  1639  bie  3(rmcc  unb  beren  Stoberungen  bem  Könige  »on  granfreicr)  ausliefern. 

GrKicri  battc  fieb  babei  befonbere  Sorteile  aufbebungen  —  boeb  alö  93errä'ter  bürfte  er  barum 
niefit  bejeiebnet  werben.  ®cm  feilten  enblicb  bie  »erroaiften  unb  oon  allen  3)cäebten  »er* 
(offenen  Kruppen  fief)  eber  anfeblicßcn,  alö  ibrem  vertragsmäßigen  Solb^  unb  Äricgehcrrn? 
2Iber  baö  Grgebniö  mar,  ba$  baö  bureb  beutfcfye  Gruppen  eroberte  Gl  faß  an  granfreieb 
überging. 

5afcl  am  .£ofe  ßontg  Subrotgö  XIII.  »on  gfranfreidj. Sri*  »on  St.  Söffe. 

Gin  glän'jcnbcr  ©eroinn  für  Richelieu!  Unb  einen  noeb  cinfcbncibcnbercn  Grfolg  trugen 
feine  nieberlänbifeben  33erbünbetcn  baeon.  Der  hclbenmütigc  SIbmiral  Martin  min  Kromp  »er* 
niebtete  in  oterfiünbigem  Kampfe  im  Sttmelfanale  (1639)  bie  große  glotte  r-on  70  Sinienfcbiffen, 
bie  Spanien  mit  2(nftrengung  feiner  testen  maritimen  Gräfte  bcrgcftcllt  unb  mit  12  000  Solbatcn 
naeb  ben  Oticbcrlanbcn  gefanbt  t>attc.  ©eitbem  »crfcbrcanb  (Spanien  auö  ber  ̂ aU  ber  großen 
©eemäcbtc. 

©anj  anberS  biclt  fieb  iai  fpanifebe  ftecr,  bai  ben  franjefifchen  Kruppen  bei  weitem  über= 
legen  blieb.  3Rit  tiefen  ftol,cn,  bureb  rubmreiebe  Erinnerungen  getragenen,  t>on  ritterlirf>em 

gfirgefübl  erfüllten  ©olbctten  fehttig  Dftatoio  ̂ iccolomini  bie  2(rmcc,  bie  unter  gcuquiercS  Dieben: 
bofen  belagerte,  bis  jur  Sßcrnirbtung.  Daö  mar  im  9?orben.  3"  ©aootjen  erbob  fieb  gegen  bie 
Dkgentin  Gbrifiinc,  eine  Kocbter  .fccinriebs  IV.,  bie  baS  Sanb  gair,  im  franjßfifcften  (Sinne  »cr= 
mattete,  eine  fpanifebe  Partei  unter  jroei  Sprößlingen  bcö  {jerjogltcben  Jjaufeö,  bem  Jeden  Sol* 
baten  «Prinj  Sboma«  unb  bem  Äarbinal  9Jcori|.    ?VT?it  ftilfe  ber  Spanier  eroberten  fie  faft  ganj 
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©a»onen,  im  Suli  1639  aucb  feine  jjauptftabt  £urin.     23e»ölfcrung  unb  ©arnifon  »on  9Ujja 
empörten  fieb  gletc^faKö  unb  lieferten  bie  mistige  Xpafenftabt  ben  Spaniern  auö. 

2lber  baö  roar  aucb  baö  Cnbe  ibrer  Crfolge.  Sftit  bem  Sabre  1640  trat  bie  innere  -to5 
feiung,  bie  febon  längft  im  fpanifeben  ©taatöförpcr  fieb  ausgebreitet  batte,  in  bie  Crfcbeinung. 
3>»ei  reiebtige  ̂ rooinjen  an  ben  entgegengefefeten  Guben  ber  Jjalbinfel  löften  fieb  »on  ibm  ab. 
Saö  norböfilicbe  ©cbiet,  Katalonien,  ftanb  ben  ÄafKliern  immer  mit  berjlicber  Slbneigung 

gegenüber;  an  Sprache,  Ginricbtungcn,  gefcbicf)tlicber  Überlieferung  mar  eö  »on  ibnen  burcf>auö 
»erfebieben.  Solange  fic^>  baö  SReicb  noeb  in  fiegbaftem  SBorbringen  befanb,  unb  bie  Katalonicr 
an  ben  Vorteilen  ber  SBcltbcrrfcbaft  tcilnabmen,  ertrugen  fie  baö  Übergemicbt  ber  barten,  über= 
mutigen,  febmeigfamen  Kaftilier.  2llö  fie  aber  bafür  nur  Dpfer  ju  bringen  unb  Seiben  ju  ertragen 

batten,  »erlor  baö  bcroeglic^e,  in  fübfranjöfifcber  ©pracbe  rebenbe  Sßolf  bie@ebulb.  SerSrucf  beö 

an  feinen  ©renjen  geführten  Kriegcö  braebte  im  3uli  1640  bie  ganje  ̂ rooinj  jum  2lufftanbe.  Tic 
©eneralbcputation  ber  fatalonifeben  ©tänbe  trat  fcbnell  jufammen  unb  roanbte  fief)  um  jpilfe  an 
granfreieb.  3^icf)clicu  t»ar  gern  bereit,  folebe  ju  geroäbren.  Cr,  ber  cntfcbloffene  9katpolitifer,  trug 
feine  SSebenfen,  bie  ©acbe  ber  greibeit  ju  begünftigen,  roo  fie  granfreicr;  nütjen  tonnte,  roäbrenb  er 

in  beffen  Innern  ben  monarebifeben  3Jbfolutiömuö  »erfocht  —  ebenforoenig  roie  eö  ibm,  bem  über* 

jeugten  Katbolifen,  febroer  fiel,  bie  proteftantifeben  ©ctjmeben  unb  Seurfcben  gegen  ben  fatbo; 
lifeben  Kaifer  unb  bie  £iga  ju  unterftü|cn.  Kam  er  boer)  aucb,  roeil  Karl  I.  »on  Cnglanb  fieb  ibm 

feinblicb  gezeigt  batte,  ben  englifeben  unb  febottifeben  Slufrübrcrn  ju  £>ilfe!  Übcrallbin  erftreeften 
fieb  feine  S3emübungcn,  um  ganj  Curopa  unter  bie  Obergewalt  granfrcicfyö  ju  beugen,  unb  alle 
SDcittel  roaren  ibm  baju  rccljr.  ©o  rüa!te  ein  franjöfifcbeö  SIrmccforpö  in  Katalonien  ein,  baö  ju 
Barcelona,  im  Dezember  1640,  einen  förmlichen  23ünbniö»crtrag  mit  Subroig  XIII.  einging. 

3a,  einen  Sflonat  fpäter  erroäblten  bie  ©tä'nbe  Katalonienö  ben  König  unmittelbar  ju  ibrem  Jjcrrn, 
alö  ©rafen  »on  Barcelona. 

(Tbenfo  ftanb  ber  Karbinal  längft  mit  ben  gübrern  ber  Unjufricbcnen  in  Portugal  in  53er= 

binbung.  Sie  bßcbfkn  Beamten  biefeö  Sanbeö,  baö  ftetö  nur  mit  Unveillcn  bie  ibm  »on  'Philipp  H. 

aufgenötigte  fpanifebe  jperrfebaft  ertragen  batte,  geborten  jum  Komplott.  Slnfang  Sejcmbcr 
1640  fam  eö  jum  2luöbrucb,  unb  baö  ganje  portugiefifcbe23olf  erbob  fieb  einmütig  jum  Kampfe 

für  bie  nationale  Unabbängigfcit.  Scr  Xperjog  »on  23raganja,  ber  mciblicberfcitö  oon  bem  alten 

Königöbaufe  abflammte,  unb  beffen  ungebeure  S3cfi|ungen  faft  ben  britten^cil  beö  ganjen  Sanbeä 

umfafjten,  rourbe  alö3of)ann  IV.  jum  Könige  auögerufen.  Sic  febmacben  fpanifeben  ©arnifonen 
»ourben  mübeloö  oertrieben. 

Ser  Abfall  Katalonien«  unb  Portugal«  nötigte  ̂ bilipp  IV.,  einen  großen  Seil  feiner  ©trete 

träft«  ju  beren  23cfä'mpfung  ju  »ermenben.  Somit  mar  aber  baö  ©cbicffal  beö  Kriegeö  in  ben 
TOeberlanben,  Seutfcblanb  unb  Italien  ju  feinen  Ungunftcn  entfebieben.  Saö  jeigte  fieb  fofort. 
3n  allen  brei  Sänbern  febritten  feit  biefem3abre  (1640)  bie  granjofen  »on  Grfolg  ju  Grfotg,  jumal 

ber  £ob  beö  Karbinal=3nfanten  gerbinanb,  im  SRoocmber  1640,  fie  if^rcö  gcfäbrlicbften  ©cgncrö 

entlebigt  batte.  9^icbetieu  erntete  enblicb,  unb  jroar  in  flcigcnbcm  Wa^e,  ben  Sobn  feiner  uncr» 

mef?lia)en  unb  bef)arrlicbcn  2Inflrengungen.  Scr  ©crainn  beö  füblicben  58elgienö  unb  beö  linfö: 
rbeinifeben  Seutfcblanbö  febien  gefiebert. 

2!bcr  inmitten  feiner  lange  »orbereiteten  Crfolge  rrurbc  9?icbclicu  in  ber  eigentlichen  ©runb= 
läge  feiner  Starbt,  in  bem  Vertrauen  beö  Königö,  ernfrlicb  bebrobt. 

Um  bei  bem  SENonarcbcn,  ber  ja  im  ©runbc  feine  Ccitung  nur  iiMbcnmllig  ertrug,  einen  ein* 

flußreieben  greunb  ju  befi|en,  batte  ber  Karbinal  einen  jungen,  licbensMiuirbigcn  unb  anmutigen, 

ibm  anfebeinenb  burcf;auö  ergebenen  Gbclmann,  Jpcinricb  »on  Cinqniarö,  bei  Subirig  XIII.  cin= 

gefübrt.  SEBirflicb  wufjte  Cinqmarö  beffen  ©unft  »öllig  ju  ermerben;  er  flieg  jur  böebfien  $of" 

cbarge,  ber  beö  ©rofjftallmciftcrö,  empor.  Sicfc  Erhebung  flößte  bem  citcln,  törirfUcn  SDlcnfdu-n 
einen  r»a(mmi6igcn  Cbrgcij  ein;  er  glaubte,  ber  ©unft  beö  £crrfchm-  fnher,  boju  berufen  ju  fein, 

ben  genialen  SJciniflcr  ju  ftürjcn  unb  ficr)  fclbft  an  bie  ©teile  feine«  ©Bnnert  ju  fc^cn.  SRo^te 

er  boef)  »on  bem  Könige  bäufig  genug  SBeweife  »on  beffen  innerlicher  Abneigung  gegen  Richelieu 

empfangen  baben.  ©o  trat  Cinqmarö  burcf>  ben  ̂ ailatnentdrat  be  ibou,  einen  6o(n  tcö  be= 

vübmteii  (^efchicbtfrbrcibcri?,  mit  ben  unjufrictcncn  ©vof;cn  in  Sßerbinbungj  ja,  in  feiner  »cr= 

brecbcrifcf)cn  ̂ crrfcbbcgicr  fcblojj  er  mit  ben  SRei<r)«feinben,  ben  Spaniern,  einen  gebeimen  ©et« 



(Smanucl  flrmanb  &u  «JMcflfo 
Äarbinal  »o»  9vicbc(ieu 

©emälbe  t>on  Wüppe  ee  Stomp*»«»* 

(1602-1674).  £<mt>on  9totipnaf=©al«i»-- 
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ortnation  in  süt-;  unt  SBefiftiropa. 

,nen,  im  ad)  feine  S?au\  erung  unt  ©arnifon  von 
ei  •  unb  lieferten  bie  cnftabt  t  cm  aui. 

aurf)  £ai  Cnte  il  trat  tie  innere 

fei.  ngft  im  ft  lieh  ausgebreitet  Ijatte,  in  bie  (htocinung. 
n  entgehe  n  Guben  ber  ipalbinfel  löflen  fieb  von  ihm  ab. 

ifKliern   immer   mit   I;  Jbncigung 
gegenüber;  w  nrichtungen,  gcfihirbrlicbcr  Überlieferung  mar  ei  von  ihncr 
oerfcf ;  noch  in  fieghaftem  Vorbringen  befanb,  unfc  tie  Jiatalonter 
an  t  ertrugen  fie  baö  Übergewicht  ber  garten,  über: 

fie  aber  tafür  nur  C'pfer  ju  bringen  unb  Seiten  ,u  err 
halt.  ■<.,  in  fübfranjefifchcrS;  cnbe  SßolF  bie  ©ctulb.   DcrDrudbe« 

njen  geführten  .Kriege«  brachte  im  Juli  1640  bie  ganje  sprovinj  jum  2luffrantf 

•.putation  ber  fatalcnifchen  Stä'nbe  trat  fchncll  jufammen  unb  wantte  fieb  u. 
lieu  mar  gern  bereit,  folcr)e  ju  gewähren.  Qt,  ber  cntfchloffeneSRealpofirifcr,  trug 
ie  Sache  ber  Freiheit  ju  begünftigen,  wo  fie  granfretd)  nü^en  tonnte,  n 

in  beffen  Innern  ben  monarchifeben  2lb|oluti«mu«  verfocht  —  eb<  |  wie  e«  ihm,  bem  über= 
jeugten  Äatbolifen,  febwer  fiel,  bie  proteftantifeben  (Schweben  unb  Deutfcbc  ben  fot$o* 
lifchen  jtaifer  unb  bie  Jiga  ju  unterftü|en.    lam  er  boch  auch,  weil  Äarl  I.  oo 
feinblicr)  g  itte/  ben  englifchen  unb  fdSottifetScn  Aufruhrern  ju  ipilfe!    liberal 
fief»  feine  ̂ Bemühungen,  um  ganj  (Juropa  unter  bie  Obergewalt  i^ranfreich«  ju  beugen,  unt 

el  waren  ihm  baju  recht.    So  rüäte  ein  franjöfifche«  Slrtni  .ilonien  ein,  \ 
^Barcelona,  im  Dcjcmber  1640,  einen  förmlichen  iBünbnievertrag  mit  Subroig  XIH 

■inen  SJconat  fpaicr  ei  wählten  bie  Stanbe  .Katalonien«  ben  .König  unmittelbar  ju  ihrem  / 
als  ©rafen  von  Barcelona. 

nfo  ftanb  ber  .Karbinal  längft  mit  ben  gübrern  ber  Unjufrictencn  in  sportugi 
binbung.   Die  böefiften  ̂ Beamten  biefe«  Sanbe«,  baö  ftetö  nur  mit  Unwillen  bie  itjm  von  Philipp  II. 
aufgenötigte  fpanifefie  J>crrfcf>oft  ertragen  hatte,  gehörten  jum  .Komplott.     Slnfang  Dcjcmber 

I  fam  eö  jum  Auöbrucj),  unb  baö  ganje  portugiefifcf)eS3olf  erhob  ficfi.  einmütig  jum  Äc 
für  bie  nationale  Unabbängigfcit.    ©er  £erjog  von  23raganja,  ber  lüciblidherfcits  »on  bem  alten 

,König«haufe  abframmte,  unb  beffen  ungeheure  S3efi§ungen  foft  ben  britten  Seil  be«  ganzen  V 
umfaßten,  würbe  alsSohannIV.  jum  Könige  aufgerufen.    Die  febwachen  fpanifchen  ©arnifonen 
würben  mühclo«  vertrieben. 

Der  Abfall  Äatolonien«  unb  Portugal«  nötig.,  -  n  Keil  feiner  € 
fräftc  ju  bereu  JBefämpfung  ju  verwenben.    Damit  war  aber  baö  Scbicffal  be«  .Kriege«  i. 
Wcbcrlanben,  Dcutfcblanb  unb  Italien  ju  feinen  Ungunflcn  entfehieben.    Da«  geigte  ficfi  fofort. 
3n  allen  brei  Sänbern  fehritten  feit  biefem  3ahre  (1640)  bie  granjofen  oon  drfolg  }i  ;umal 

ber  Xob  beö  jvarbina(=3nfantcn  'Jerbinanb,  im  5Jlooember  1640,  fie  ihrc 
entlcbigt  f;atte.  SRichelieu  erntete  enblicfi,  unb  jwar  in  fteigent 
meglichen  unb  beharrlichen  9lnflrengung.cn.    Der  ©ewinn  bcö  | 
rf^einifefien  Deutfd;lanbö  febien  gefiebert. 

^-n  >/r,     i1  B  itiniitten.  feiner  knae  vorbereiteten  (Jrfe  tu  in  ber  eigenthehen  ©runt 

*W  ̂ fJll^»W'W»ertrauen  beö  Äönig«,  em| 
HOllylvi/C  HO'/  IWH<iW®<chen,  ber  ja  im  ©runbc  feine  Seitung  nur  witerwillig  ertrug,  einen  cin= 

»iipifcqmwi'j  ii  •>mUH<V:MV;vi1htti%®r\,  hatte  ber  j^arbinal  einen  jungen,  liebenewürbigen  unb  anmutigen, 
«mm.wt'inuK  hüIhoH  .urni-m«tu        enen  Gtelmann,  Xpeinrich  von  ginqmar«,  bei  ßubwig  XEÜ 

• :  Flirr)  wufjtc  C5inq>:  ig  ju  erwerben;  ei 
ic,  ber  beö  ©rofftallnn  Jrbebung  flöfuc  bem  citclu,  töridjten 
n  wahnwi  igeij  ein;  er  glaubte,  ber  ©unft  I  erufen  }i 

Cen  genialen  SRiniftet  ju  fluiden  unb  ficfi  fetbjl  an  tie  ©teile  f«  ^neti  ju  | 
er  boefi  von  bem  I  eroeife  von  beffen  innerlicher  Sfbneigi 

ben.    Sc  trat  Sinqmor«  turch  ten  sportame  »u/  einer,  rt  be= 

n   unjufrictencn  ©rofen  in  ©erbtnt  let  ver« 
gier  fcfilog  er  mit  : 
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trag,  ber  ihnen  für  pefuniäre  Untcrfiüfmng  9iücfgabc  oller  franjofifdßen  Eroberungen  üerfpracr). 
?lbcr  biefen  Vertrag  befam  Düchcltcu  in  bie  jjanb;  inbem  er  ihn  bem  Äönige  vorlegte,  übcr= 
jeugte  er  tt)n  fchncll,  bafj  nur  auf  feiner,  bcö  Äartinotö,  ©cite  baö  Sntercffe  unb  bie  Ef;re 

"granfrckbö  flünben.  Subroig  opferte  nun  feine  greunbe,  wk  er  früher  ÜRuttet  unb  Sörubcr, 
wie  er  flett  fieb  fclbjt  geopfert  t)attc  (3uni  1642).  Diefe  Eingabe  feiner  eigenen  sperfönlkhfcit 
unb  oller,  bie  ihm  naheftanben,  an  baö  ©taotsintcreffe  bureb  biefen  febroadjen  unb  boef;  fo 
pflichttreuen  9)ionorcbcn  bat  etroaä  tief  SKübrcnbcö!  9\ict)clicu  roor  fcf)on  febmer  erfranft;  aber 
bie  dläfye  beö  eigenen  2obcö  milbertc  feine  graufame  9tacr)furr)t  nic^t,  ber  er  3um  SEBor)lc  beö 

©taateö  ju  genügen  glaubte.  Ginqmarö  unb  be  £f;ou  enbeten  alö  Jpo<#»erratet  auf  bem  23(ut= 
gerüft.  Scr  Jjerjog  oon  Bouillon,  ber  mit  ihnen  im  Gineerftänbniö  geroefen  iuar,  fonnte 
feine  greibeit  nur  burrf>  Sluölicfcrung  feincö  fouoeränen  23cfif3tumö  ©eban  erfaufen,  baö  feittem 
ju  granfrci.h  geborte. 

2lm  Vorabenbc  feincö  £obcö  l)Mc  Sucbclicu  fein  3kl  erreicht:  alö  Vertreter  ber  Ärone  mar 
er  ber  unumfebränfte  S)cxx  granfrekhö.  ©er  »on  bem  Jjocbabcl  nicht  hingerichtet  morben,  lebte 
in  ber  Verbannung  auf  entlegenen  ©ütern  ober  im  2(uö(anbe.  Ser  niebere  2lbcl,  ber  biöber  auf 
feinen  S3efi(sungen  in  perfonlicber  Unabhängigfeit  glckf)  Reinen  gfirjlen  gefeffen  hatte,  brängte 
fieb  jefjt  an  ben  jpof  ober  jum  JpeereSbienjle  ober  jur  Verwaltung  unb  buf;lte  um  bie  ©unft  bcö 
allmächtigen  Sttinijrcrö.  jtleruö  unb  Parlamente  bebiclten  oon  ibren  alten  Siechten  nur  fo  siel, 
nüc  eö  bem  foniglicben  Slbfolutiömuö  feinen  Gintrag  tat.  greilieb,  nad)  unten  bin  fijelt  ber  $ar= 
binal  bie  unterfebeibenben  ̂ rkilcgicn  ber  bevorrechteten  klaffen  aufrecht,  benn  er  far)  wohl  ein, 
bafj  bie  ©leiebheit  ber  Untertanen  fie  alle  gegen  bie  .Krone  einigen  muffe.  2(ber  biefe  ©cr)ul3irehr 
genügte  auf  bie  Cängc  nict)t.  SBäbrcnb  ber  Slbel  unb  ber  hof;e  Äleruö  noeb  einen  wirflieben  Anteil 
ter  obrigfeitfieben  ©ewalt  befeffen  Rotten,  waren  if;rc  fojialen  unb  öfonomifeben  Vorteile  ber 
??cenge  bcö  Volfcö  eben  beöbalb  alö  etwaö  ©clbfbcrfiänblicbeö  erfebienen;  feitbem  jene  fraatlichc 
SJHtwirfung  fortfiel,  fat)  man  in  biefen  Vorzügen  etwaö  Unbcgrünbctcö,  9?aturwibrigeö,  eine  jeber 

cntfprcchcnbcn  Pflicht  entbebrenbe  3lnmafuing  —  unb  fyafyte  f'e-  ®ag  fr'1116  f'cf>  f^0"  fc't  DCV 
Regierung  ..öcinrkhö  IV.  geltenb  gemacht.  Unb  anbererfeitö:  früher  F;atte  baö  Volf  für  feine  Seiben 

unb  Entbehrungen  bie  ©rofjen,  bie  SÖcinifter  unb  SNarfcbä'lle  verantwortlich  machen  tonnen;  feitbem 
nur  ber  2Bü(e  beö  $önigö  galt,  richtete  ber  ©rimm  ber  gefnccbtctcn  SDtenge  fieb  gegen  ben  jjerrfeber 
felbft.  3hn  machte  man  nun  für  bie  Vorredete  t>on  2lbcl  unb  ©ctfilichfeit,  it)n  für  bie  erbrüctente 
Scbroere  ber  ©teuern,  ihn  für  bie  Unrcblicbfciten  unb  Erprcffungen  ber  Beamten  unb  ©olbatcn, 
ihn  für  etmaige  friegerifebe  5]icber(agcn  t?crantn>ortlicb.  Gö  gab  feine  SRittelglicbcr  mcf;r  jirifchen 
Ärone  unb  SBolf.  ©o  f;at  Slicbelieu,  ber  grojjc  Slutofrat,  bie  9lecolution  vorbereitet.  Er  tat  eä 

noch  in  anberer  SSejiebung:  bureb  übermäßige  2lnfpannung  ber  ©taatöfinanjen,  rec^t  im  ©cgcn= 
fal?e  ju  bem  auch  f;ier  befonnenen  unb  mapoollcn  ̂ einrieb  IV.  £)er  Äarbinal  t)atte  bie  bem  fron* 
jöfifr^en  ©rf;a§e  auferlegten  ©cf;ulbjinfen  »on  2  auf  22  9}Jil(ioncn  Sioreö  jäbrlicb  gefteigert,  bie, 
nacb  beutigem  ©clbrocrte,  einem  ©cbulbfapitale  von  3250  Millionen  granfen  entfpreeben.  2Juf 

biefem  SScgc  fam  man  ju  ber  Zerrüttung  ber  ginanjen,  bie  ben  erften  ä'ufjeren  Slnflofj  $ur  9tc= Solution  gab. 

Sie  Verwaltung  mürbe  burch  S^ichelieu  grunfcfäfeticr)  jentralifiert.  Er  gab  baö  Veifpiel  ju 
jener  2luc-bi(bung  ber  Surcaufratie,  bie  fiel;  in  bie  geringften  2(ngelegenbeiten  jeber  ̂ rioatperfon 
unb  jebeä  ©orfeö  mifebt,  unb  wo,  unter  bem  Ocamen  beö  Äönigö,  einige  ÜJJiniffer  über  ba&  ©chietfa; 

von  Millionen  entfeheiben.  ©o  auirbe  er  ber  ©chßpfcr  eincö  ©pftemS,  boä  für  ben  Slugcnblia*  unter 

begabter  Oberleitung  glä'njcnbe  Ergcbniffe  jeitigen  fann,  auf  bie  Sänge  aber  jebe  pcrfonlicbc 
Snitiatioe,  bie  Teilnahme  bcö  SJotfä  für  ben  ©toat  unb  bamit  bat  Vatcrlanbögcfübl  tötet.  Sie 

burcoufratifche  Jenti'^lif^tion,  halb  in  ben  meiften  europäifeben  2änbern  »on  ben  Jjerrfdhern  unb 
ibren  ©crfjcugcn  eifrigft  naebgeabmt,  ijt  befonberö  für  granfreier)  bis  oor  furjem  ein  .Urcb;- 
tchaben  bei  ©tootö«  unb  VolfslcbcnS  geroefen. 

Sie  ©elbftänbigfeit  ber  ̂ >rooinjen  rourbe  nicf;t  minber  unterbrücft  jugunften  ber  alleinigen 
SBebeutung  beö  SKittelpunfteö  tyatii,  beffen  unruhige  unb  leibenfcbaftlicbe  S3er>ölfcrung  bannt 
etji  bie  mafjgcbenbc  S3ebcutung  für  gan3  granfreiefi  erbielt.  23iS  baf;in  f;atte  ̂ ariö  eine  folebe 
Stolle  nicf)t  gcfpiclt,  uicbcr  in  ben  englifd)en  noeb  in  ben  rcligiöfen  25ürgerfricgen  roar  ti  oiel 
joiehtiger  gemefen,  alö  bie  anberen  grofjen  ©tobte  bcö  9icid;eö.   ©o  f;at  auef;  f;ier  3lid;elicu  ber 

JBfItatfdiiatt,  Sicujcil  i.  w 
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Dkoolution  »orgearbeitet.  Sr  machte  bie  Ginfc|ung  »on  3ntcnbanten  jur  3Rcgc(,  bic,  jeber  für  feine 
^rooinj,  biefe  mit  »ollen  poüjeitic^en,  gerichtlichen  unb  finanjiellen  23efugniffen  »ermatteten, 
»on  alter  anberen  SfJerantmortung  aufjer  ber  gegen  ben  ̂ renücrminijter  frei  unb  nur  an  fein 
unb  ifjr  eigeneö  23elieben  gebunben.  25er  r)ocf;gcborcne  @ou»crneur  ber  ̂ rooinj  mar  feitbem 
ein  blofjeö  ©cf;attcnbi(b,  baö  nur  noef)  bei  feierlichen  ©elcgentjcitcn  auftrat.  Dicfen  Sntenbanten, 
jungen  bürgerlichen  Beamten,  bie  Icbigtid^  »on  ber  ©unfl  beö  SDiiniflerö  abgingen,  gegenüber 
mürbe  bie  5Dcacf;tfpf;äre  ber  orbentticfjcn  @ericf)te,  befonberö  ber  Parlamente,  roefentlicl)  eingeengt. 
3umal  mürben  biefe  »on  jeber  2lrt  »on  S3errr>altung$jufHj  fnftematifcf)  au$gcfcf>loffen.  2Ber  ber 
23crmaltung  mißfiel/  roanberte  otjne  £Ricr)terfprud)  inö  ©cfängniö.    Grjl  3licf;clieu  r)at  bie  23afti((c 

auä  einer  gcfhing,  in  bie  gelegentlich  politifebe 
©efangenc  eingefcf>(offen  mürben,  bauernb  ju 
einem  ©taatägefängniö  umgeroanbett. 

DaS  .Speer,  bie  fjauptjä'cfjtitfjfte  ÜBaffe 
ber  Fönigticfjen  ©eroalt  naef)  innen  »nie  nad) 

aufjen,  mürbe  beträchtlich  t>ermcf)rt.  0ltcf)cs 
licu  fjat  eß  »on  ben  12000 SOcann  Jjeinric^sS  IV. 
biß  auf  150000  gebracht.  .Rein  Sffiunber,  bajj 

er  bamit  bie  ©taatöfinanjen  unficilbar  jer= 

rüttete:  fofreten  boef;  .Speer  unb  Sftarine  jä'f;r= lief;  130  Millionen  2i»rcS,  nad)  heutigem 
©elbmcrte  800  Millionen  granfen.  Solche 
Cafr  ju  erfjatten,  mar  baö  bamalige  granh 
reiel)  nicfjt  becötfcrt  unb  nicf)t  mof;lf;abenb 

genug. 
Sie  franjöfifcf^e  .ftircfye  mar  burcr)  ba$ 

Jtonforbat  $ranj'  I.  auf  ba&  engfte  mit  bem 
Staate  »erfnüpft.  (Sie  lief;  bem  .Könige, 

ber  ju  allen  if)rcn  Sintern  unb  spfrünben 
ernannte,  ifjr  gcifHicfyeö  ©emicfjt;  ber  Äonig 
ifjren  £ef;ren  unb  gorberungen  bie9)?acf)tbe$ 
roeltlicf;cn  Srmeö.  9ticf;elieu  aber  »erjtanb 
biefeö  23ünbniö  berart,  bafj  ber  Staat  bie 
Jtircf;e  tebiglicr)  afö  eineö  ber  miebtigften 
9iäber  in  feinem  ??iafcf;incngctricbc  benufjc. 
Dabei  (jat  er  in  löblicher  ffieife  auf  U)xe 

moratifcfje  unb  geiflige  Hebung  IjingcmirFt. 
2Bäf;renb  biötjcr  bic  Pfarrer,  gegenüber  bem 
ffanbalöfen  9kicf;tum  ber  Prälaten,  jum 
grofjcn  Seile  in  DürftigFcit  qcfcl)mad)tct  ()aU 

ten,  fieberte  er  ifjncn  burd)  Fctiiglicbcö'  (ibift 
ein  auörcicfjcnbeö  SSOiinbefieinfommen.  (Jbcn= 
fo  fud)te  er  ber  Entartung  ber  $Ioftcr= 

geifHicf>Feit  buref)  roiebcrfjolte  9icformcbifte  unb  Sbfenbung  foniglicfjer  Äommiffat«  in  bic 
.Ulöfier  abjutjelfen.  Gr  befürberte  burcfjgctjenb  auögcjcictmctc  5Jcännet  ju  ben  bifcf)6fli(f)en 

Sintern.  Stterbingä  mürbe  er  babei  buref)  bic  fromme  unb  fittenftrenge  Stiftung  unter: 
ftüfst,  bie  fiel)  innerhalb  ber  franjöfifcf)en  Äircfje  fcibft  geltenb  machte,  gran^  »on  Säte«  unb 
SHnceng  »on  ̂ aula  arbeiteten  barauf  bin,  ben  Älcruö  ju  SBetfen  bet  SBarm&erjigfeit,  bei  jttanfen* 
pflege  unb  beö  Unterricljtö  3U  »eranlaffcn,  anfrort  fiel;  müßiget  93etta(f)tung  obet  gat  btm  ttfigen 
®of;lleben  ju  roibmen.  Die  Kongregationen  ber  Dratoviet  unb  oon  caint^ulpicc,  bic  bamatd 
»on  bem  Jtarbinal  23erulle  unb  gteicf)gefinnten  ©eifHicf)eri  begtünbet  rourbeny  entroidetten  bie 

S3i(bung  unter  bem  Älcruö  unb  gtünbeten,  naef;  ben  SBorfct)tiften  bei  i£tientet  Äonjil«,  Semi« 
narien  jum  Unterrichte  ber  jungen  ©eiftlicben.  Die  umgeflaltete  S3enebiftinetfongregotion  »on 

©t.  Waur  fcf;uf  bie  bip(omatifcf;c  unb  bie  pala'ograpfHfcfjc  £ilf(Jivijfciifcl)aft  unb  bamit  eine  grünb» 

Üvcnc  3)cöcartc£i. ©finälbe  oon  S'tanS  JöatS, 
geftocfjen  »on  CJ.  giequet. 
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liehe  unb  jurerläffige  Crrforfcbung  ber  ©efcbicbte.  SRicbelieu  Bat  an  allem  bem  aufmuntcrnbcn  unb 
förbcrnben  2lnrcil  genommen,  Safür  beberrfebte  er  a6er  bie  franjöfifcbe  .ftirchc  auf  baS  firengftc. 
(Sie  erfebien  als  ein  Seil  bcr  föniglicben  93ermaltung;  unb  fobalb  fic  bie  Unjufriebenbeit  beS  93olfeS 
erregte,  mußte  biefe  fich  in  lefjter  Sinie  »rieber  gegen  baS  Königtum  richten. 

Richelieu  fclber  »erfab  fich  mit  allen  2ln$cicl)en  fürftlicber  SOiacbt.  (Jine  »on  ihm  bcfolbctc 

©arbc,  eine  große  2{njafil  junger  Gbcllcute  umgaben  unb  fcbüfjtcn  feine  ̂ erfon,  fogar  im  $önigs= 
fcbloffe.  Sein  *Palaft  —  baS  ̂ >alaiö  Garbinal,  baS  fpätere  «Palais  Rooal  —  mar  glänjenber,  fünfl= 
lerifcb  auSgcfcbmücfter,  t>on  Staatsmännern,  Dffijieren,  SSittftellern,  ©cbriftjtellern  unb  .Künftlern 
»feit  belebter  ali  ber  2out>re,  mo  ber  menfebenfebeue,  tieffinnige,  langweilige  SKonarch  häufte. 
Der  .ftarbinal  fah  cS  ungern,  wenn  man  fich  an  biefen,  nicht  an  ihn,  mit  einem  2(nlicgen  manbte. 

@r  befaß  ein  3abreScinfommen  t>on  3  Millionen  CmreS  —  gteic^  19  9}?il(ioncn  granfen  heutigen 
©elbrocrteS  — :  bie  ■Bfo'Hifte  eines  großen  JöerrfcberS. 

2lbcr  nicht  allein  auf  politischem,  auch  auf  gcifHgcm  ©ebietc  mußte  er  bie  Überlegenheit 

granfrcicbS  ju  begrünben.  «Selber  ootl  Sntcreffe  unb  SBerfiänbniS  für  geifh'ge  Schöpfung,  rooltte 
er  biefe  in  glänjenber  SBeifc  cntmicfcln.  SaS  granjofifebe  folltc,  an  ©teile  beS  Sateinifcben,  bie 
allgemeine  Sprache  bcr  jmtlifierten  SBclt  rcerben.  Um  es  baju  gefebieft  ju  machen,  eS  ju  reinigen 
unb  ju  glatten,  begrünbete  er  1635  bie  granjöfifcbe  2lfabemie,  bie  baju  beftimmt  mar,  bie  gorm 

ber  «Spracbe  ju  entmicfeln  unb  feftjuftellen  unb  baneben  9?r)ctorif  unb  «Poetif  ju  lehren  —  alles 
»on  Staats  megen.  ©emiß  bat  biefe  obrigfcitlicb  eingcfc|te  £iteraturbebörbe  ermutigenb  unb 

anregenb  auf  baS  franjöfifcbe  Schrifttum  gemirft  unb  juglcicb  ber  franjöfifcben  «Profa  eine 
nirgcnbS  mieber  erreichte  ©lätte,  Äorreftbcit  unb  (Jleganj  »erliefen;  aber  fie  bat  auch  Ur= 
fprünglkbfeit  unb  Eigenart  erftieft  unb  ben  2(uSbrucf  tiefen  unb  felbflänbigen  GmpfinbenS 
unmöglich  gemacht.  2ln  bie  Stelle  ber  frifeben,  genialen,  BolfStümtidben  jtraft,  mie  folebe  in 
ber  franjöfifcben  Literatur  beS  16.  5abrbunbertS  fprubelt,  trat  bie  rooblerjogene  unb  formal 

gebilbete  ©cbabloncnbaftigfcit  bcr  fogenannten  „flaffifcben"  «Pcriobe. 
2llleS  nahm  ben  böfifcb=ariftofratifcben  2on  an.  ©ebon  feit  ben  lc§ten  fahren  JöeinricbS  IV. 

cntftanb  ber  erfte  jener  „©alonS",  bie  srcei  3abrbunberte  binbureb  auf  Siteratur  unb  ©efcllfcbaft 
maßgebenben  ßinfluß  üben  füllten:  ber  ber  ÜKarquife  oon  Rambouillet,  reo  neben  ben  »ornebmen 
.Öcrrcn,  bie  2Jnfprucb  auf  ©cböngeifterei  machten,  unb  ben  ihnen  geifteSoermanbten  hochgeborenen 

meiblicben  „«Prccicufcn"  bie  beruorragenben  ©cbriftftellcr  fich  einfanben,  um  jum  erftenmal  ber 
©eburtSariftofratie  gleichberechtigt  jur  Seite  ju  treten.  2lucfj  bie  ©alonS  verbreiteten  ben  ge= 
fchmacfoollen,  jicrlic^en,  aber  oberflächlichen  £on  bcr  guten  @cfcllfcf;aft  in  ber  Literatur.  3n  bem 
literarischen  3'rfc'/  i>cn  Suchelicu  in  feinem  Calais  abjuf;alten  pflegte,  erfebienen  neben  oielen 

anbeten  ber  große  ©ramatifer  ^eter  Corneille  unb  ffioiture,  legerer  in  feinen  feinen  unb  ele= 

ganten  „Briefen"  ein  dufter  ber  naturrribrigen  3icrcrc'  un^  ©alanterie,  bie  in  jenen  Salons 
oorberrfebten,  unb  ber  auSfcbliefjlicb  auf  formale  93ollenbung  gerichteten  SJih^torif,  bie  in  SichelieuS 
patent  jur  Crrirf;tung  ber  gransöfifeben  2lfabcmie  als  eigentliches  3'e'  bei  Schrifttums  unb  ber 
23ercbfamfeit  erfebeint. 

2)er  ©tempcl  ber  2fnmut,  geinheit,  ©lätte  unb  ̂ iexlid)hit  trurbe  auch,  nach  bem  SBorbilb 
üD?alherbcS,  ber£)icbtfunft  aufgebrücft,  bie  ihn  um  ben  teuren  ̂ reis  ber  Äonoention  unb  Unnatur 

erfaufen  mufjte.  ®aS  für  bie  nüchterne  ̂ rofa  ben  SÖorjug  ber  flaatlich  rcrfcf;ontcn  SpiMcbeauS= 
machte,  murbc  ein  fchtrcrcS  Hemmnis  für  beS  freie  (Spiel  ber  bicf)tcrifcben  Crinbi(bungS=  unbScb^ffciio: 
fraft.  2llle  Sichter  ber  ̂ eit  RichelieuS  finb  benn  auch  herjlich  unbebeutenb,  mit  Ausnahme  ber  bra* 
matifeben.  T)ai  Theater  aber  hat  niemals  in  granfreiefi  einen  fo  hoben  SJang  eingenommen  wie  ju 

jener  peit.  Überall  mürbe  „Äomobie"gefpielt,  oom  ÄinbeSs  bis  jum  ©reifenalter,  ron  bei  Oorf= 
fcheune  bis  jum  ÄonigSfchtoffe.  Sie  öffentlichen  SSühnen  hörten  auf,  bem  «pöbel  potent 
ftücfc  ju  bieten,  fonbern  mürben  für  bie  mittleren  unb  höheren  (gtänbe  Schaup(ä|e  tcr  reinen 

Äunft.  21bcr  in  tiefer  „SReinheit"  ging  man,  bem  gejiert  ariftofratifchen  ©efen  juliebe,  viel  ju 
weit.  SaS  majjgebenbe  2öort  fprach  ber  große  jtarbinal  felber,  als  er  fich  für  bie  antifen  93or= 
bilfccr,  bie  fo  menig  ju  bem  granfreieb  beS  17.  3ahrhunbertS  paßten,  unb  fogar  für  bie  berühmten 

„brei  Einheiten"  beS  2lriftoteleS  erflärte.  ©ein  SSille  mar  ©efc^,  in  ber  fiiteratur  ebenforeohl 
mie  in  bcr  ̂ olitif.  Sie  „Älaffijität"  beS  franjöfifcben  SramaS  mar  für  jmei  3abrbunberte  ent= 
fehieben  unb  jugleich,  in  munberbarem  ©egenfa|e,  bie  fteife  SJJobernität  beS  bramatifchen  Äon= 

79» 
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ocrfationStoncS  unb  bei  gleichförmigen  SßcrSmafjeS.  CS  mar  unmöglich,  bie  mabre  Stimme  bcS 
©cfübfS  unter  Zbeatcrbelben  hören  gu  laffen,  bie  als  ©riechen,  Corner,  Slfiaten  fich  9}catamc 
mit  ?J?onfieur  onrebeten  unb  miteinanber  in  ben  gierlicbftcn  SRetemenbungen  ber  Salons  oerbans 
betten;  unmöglich,  roabreS  bramatifcfyeS  £cben  in  bie  engen  Scbranfen  ber  brei  einleiten  gu 
gmängen.  2In  biefer  ocrgrocifeltcn  Slufgabe  erlahmte  fclbft  baS  Genie  ̂ eter  CorneilleS,  eines 
Dichters  oon  fräftigem  unb  fübnem  ©eifte,  oon  offenbarem  bramatifeben  ©efebid  unb  feinem 
Urteile,  ber  aber  fcbliefjlicb  auch  ber  ©leicbmä&igfcit  ber  2Juffaffung  unb  Sprache,  in  gefcbraubtcS 
unb  füfjlrljctorifcbcS  2Bcfen  »erfiel. 

inmitten  bicfeS  böfifeben  Ranges  war  !ein  ̂ piaf}  für  einen  fo  unabhängigen,  felbflänbigen 
£)enfer,  roie  eS  ber  grofje  ̂ Pfiilofopb  Sicne  DeScarteS  mar  (1596 — 1650).  3m  ÄriegSbienfre  ber 
.Öollänter  unb  beS  KaiferS  hatte  er,  neben  unauSgcfcf3tcn  Stutien,  Körper  unb  ©eift  geftählt, 

tiefen  in  meiten  Steifen  oielfcitig  gebittet.  Um  feine  langermogenen  pbitofophifeben  unb  pbi)fi= 
fatifeben  Schriften  auszuarbeiten,  gog  er  fich  nach  ben  freien  Wcberlanben  gurüd.  ©ieich  fo  oiclen 
^eitgenoffen,  mar  biefer  fiißne  £>enFer  oon  ber  großen  SDcangelbaftigfcit  unb  Unguoerläffigfeit 
beS  bamaligen  3BiffcnS  betroffen.  Cr  fuebte  aber  nicht  mie  Montaigne,  Gbarron  unb  oiele  anbere, 
eine  ̂ 'flucht  in  unfruchtbarer  SfepfiS,  fonbern  in  ber  inneren  Erfahrung,  in  einem  grceifellefen 
©runbfafse  berfelben,  oon  bem  aus  man  baS  gefamte  Softem  ber  3Bc(t  unb  beS  SftenfchentumS 

aufgubaucn  oermöge.  Cr  fanb  foleben  in  ber  ©cmifjbeit  beS  Seins  im  SSemujjtfcin  —  „ich  benfe, 

alfo  bin  ich".  Sicfer  Safj  ift  fpäter  angefochten  rcorben,  allein  bie  oon  DcScarteS  gefunbene  93?c= 
thobe  unb  bie  oon  ihm  aufgehellten  Probleme  blieben  geltenb,  führten  überhaupt  bie  gefamte 

neuere  ̂ bilofopbie  ein  unb  miefen  ihr  bie  23at>n.  3n  ber  nä'chjtcn  golgegeit  fühlten  fich  bie  aue= 
gezeichneten  ©eifter  tief  ergriffen  unb  fortgeriffen  bureb  feine  sproflamierung  ber  ausfcbliefslichcn 
Jperrfchaft  ber  Sßernunft,  mit  unbebenflicher  2fbrocifung  aller  Überlieferung  unb  Autorität. 

SJcan  fann  fagen,  bie  gange  2IuffaffungSmeife  unb  Denfart  ber  neueren  Reiten  batiert  oon  DeS= 
carte*,  Die  oorgüglicbficn  frangöfifeben  SJcetapbrjfifer,  DcligionSphilefopbcn  unb  2lfibetifer  beS 
üjabrbunberts  folgten  mit  Segcifterung  auf  bem  oon  DcScarteS  oorgcfcbricbcncn  ffiege:  ̂ aScal, 

2Irnaulb,  23offuet,  gc'neton,  23oi(cau,  Lafontaine,  ©eulincr,  ???a(cbranche.  2(ber  auch  unfer  Scibnij 
ficht  auf  feinen  Schultern. 

DeScarteS  mar  guglcicb  ein  23abnbrccbcr  auf  bem  ©ebietc  ber  93?athcmatif.  Cr  ift  ber  2?c= 
grünber  ber  analptifcben  ©cometric,  bie  überhaupt  bie  weitere  Cntmirflung  ber  Sttatbematif 
erft  ermöglichte.  2(ucb  bie  £cbre  com  Sichte  oerbanft  tiefem  ©cniuS  ihre  miebtigften  gortfehrittc. 
Cr  legte  beS  ©efe|  ber  23rccbung  ber  Cicbtftrabfcn  beim  Übergänge  oon  einem  SDcebium  in  tas 
antere  bar  unb  bereitete  tic  großen  Gnttcrfungcn  oon  9ceroton  unb  Scibni^  Bor. 

.Rein  DeScartcS  erfebien  ber  franjöfifcbcn  Äunfi,  ber  ebenfalls  Üücbclicu  feine  gefährliche, 
jcbe  Cigenart  »erniebtente  ©unft  jumantte.  SRcgclmä^igfcit,  troefene  Vernunft,  falfche  Älaffijität 
machten  fich  hier  auöfcblie^licb  geltcnt.  Sicfcm  SScfcn  eerfiel,  roie  im  Srama  Corneille,  fo  in  tcr 
SWalcrei  ein  gleichfalls  oon  9?atur  ftarf  angelegter,  mit  großartiger  2(uffaffung  unb  hoher  ®& 

fialtungsfraft  auSgcfiatteter  Äünfller,  9]ico(auS  ̂ ouffin.  Cujbcb  2efucur  (1617—1655),  ber  ein 
oor^üglichcr  Zeichner  unb  oon  gutem  21uSbrucE  mar,  ergab  fich  boch,  ber  allgemeinen  SRie^tung 
cntfprcchcnb,  einem  fcf;nnicf;licf;cn  3bealiSmuö,  bem  er  auch  buref;  trauriges,  einförmig  blaffe«, 
fcfjemcnhaftcs  Kolorit  f^ulbigen  gu  muffen  glaubte.  SJlodj  mehr  erniebrigt  maren,  eingegraängt 
in  baS  höfifrf;  abgegirfelte  ffiefen,  auf  hohle,  bombaftifchc  bracht  gerichtet,  SBiltmeret  unb 

»aufunfl.  — 
9Jocf;  nie  hatte  granfreirf;  einen  Jpcrrn  befeffen,  ber  cS  fo  ßollftanbig  in  feinem  gangen  geben 

unb  Sein  beberrfebte,  mie  2(rmanb  bu  ̂ McffiS,  Jlartinal  oon  9ticf>clicu.  ̂ olitif,  Jöccr,  Sßerroattung, 
geiftige  unb  fünplerifche  Cntmirflung  vereinigten  fich  in  tiefem  aujjerorbentlichen  Scanne.  8lm 

4.  2)cgcmbcr  1642  erlag  ber  Gicmaltige  feiner  langwierigen  SSrufrrranftjeit  Cr  mal  eerfc6n)un* 
ten,  fein  2Bcr!  aber  bauerte  fort.  CS  hat  granfreich  unb  bie  2BeIi  umgejlaltet  unb  geformt, 
bis  gur  grojjcn  9ieoolution  oon  17S9,  bie  boch  ebenfalls  auf  ihn  gurücfging. 

So  trat  ©cficuropa  aus  tem  riefigen  Kampfe  gmifchen  Deformation  unb  ©egenreformation 

hervor.  Scr  53crfccf;tcr  bcS  Siürffchrittc«,  Spanien,  lag  enthaftet,  feiner  febönften  ̂ rooingen, 
feiner  ©rojjmad)tjteilung  beraubt,  gu  SSoben.  2(uf  ben  Krümmern  feiner  2)cacfit  erhoben  fic6 
jugenbfrifch  unb  aufjlrcbcnb  bie  protefiantifeben  Staaten  CiniKiut  unb  J;ollanb.    £>cn  gröfuen 
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Vorteil  aber  30g  aui  feinem  Webergang  fein  alter  9lebcnbuMcr  granfreief),  baS  junncf)fl  retigiöfe 
Dulbung,  Untcrovbnung  ber  fircf>licf)cn  unter  bie  ftaatlicf;en  ©eftctytSpunfte  unb  3ntercffcn  oertrat 
unb  betätigte.  2Ber  möchte  niclSt  in  biefer  ©efbltung  ber  ©inge  einen  »ertjeifjungtföoHcn  gort« 
ftftritt  ber  25cnffrcif>cit  cvfenncn,  ebenfo,  roie  i&n  in  SRitteleuropa  ber  Sieg  ber  fivcl)licf)en  ©leicf^ 

bereefttigung  im  2Bejtfalifc$en  grieben  6ebeutcte?  2(uö  bem  .Kampfe  ber  ©egenreformation 
miber  ben  «Protcfranttömu«  ifl  ber  grojjc  ©runbfajs  ber  ©erciffcnefrcitjcit  hervorgegangen  unb 
in  baö  europaifcl)e  ©taatenrerfjt  eingebrungen. 

£cr  fratijöfifdje  J?of  tyulbigt  bem  neu» 
geborenen  Sljronfolger  (Jubroig  XIV.). 

Sstid)  oon 
3L  SBoffe. 





3eit=£afel 
Um  1450  Sodann  ©utenfcera,  in  SDfainj  crfinbct 

bic  3Mid)brucferfunft. 
1450  ?(u«>fterbcn  ber  SBiöconti.     $ranj  ©forja 

»virb  J§et}og  öcn  SDtattanb. 
1453  Sic  Jurten  erobern  Äouftantinopcl. 

giüdjtenbe  (%icd)cn  ferbern  in  Stauen 

bic  fuimaniftiicvicn  ©tubien.  * 
1458  9>iuS  II.  tvirb  9>ap|t  «Sitea  ©ifoio  9>icco* 

iomini),  auögejeidjnet  burd)  iMlbunq  nnb 

©ctcbrfamfei't  C—  1464). 1470  ©rünbung  ber  2ffabcmic  ju  glorenj  fur 

^rforfdjung  ber  p(atoni)'d)cn  jPtyitofopfyie. 
1171  Sic  SKartgrafen  »on  Sftc  mit  bem  J?crjcg= 

tum  gerrara  befebnt. 
1482  Jeberigo  »on  Sftontcfcltro  f,  Jjcrjog  »on 

llrbino. 

1483  SKaffacl  ©anti  in  Urbino  geb.  (f  1520). 
—  10.  No»cmbcr.  SOiartin  ?utb,er  ju  && 

leben  geboren;  bcfudjt  bic  ©djulen  ju 

^an^felb,  Sttagbcburg,  @ifcnad).  —  1501 
Uni»crfTtat  Srfurt.  —  1507  ̂ rieficr. 

1454  $Pq>ft  ©irtuö  IV.  f-  Ncpotiämuä  in  9tem. 
1485  Sa6  Jjauö  Suber  fommt  in  Snglanb  jur 

Regierung  ( — 1603). 
1486  2er  'Porülgicje  $5artf)o[omäue  Sia3  ent* 

beeft  tai  Aap  ber  guten  Hoffnung  in 
2Öciterfü()rung  ber  ©eftrebungen  4>ein= 
rid)ä  beä  ©eefafyrcrö  (1394—1460). 

148S  SNartin     ©d)ongaucr     f,     Sttaler     unb 
Äupfcrftcdjcr. 

14!to  SVartin   93ef)aim,  Nürnberger  ©eograpl) 
(t  1507),  fertigt  feinen  ®lobu$. 

—  Sftattbiaö  I.  2or»inu£  f,  Äönig  »on 
Ungarn. 

1492  Eroberung  bee  maurifd)en  ©ranaba  burd) 

Ofabeila  öon  Äaftiticn  (1469—1504). 
ßi)riitopl)  ÄofuntfcuS  ani  ©etnta  (f  1506) 

entbeeft  auf  »icr  Reifen  (1492 — 1504) 
2tmerifa,  baö  bereite  ben  Normannen 
burd;  Srid)  ben  9<otcn  (982)  befannt  mar. 

VUeranber  VI.  93orgia  ̂ apft  (—1503). 
—  ?orenjo  bei  3J?cbici,  genannt  i(  SD?agni= 

fico,  f,  gerberer  von  fötnfl  unb  2Biffcn« 

fdjaft.     'Jlfabemic  ber  SNcbici. 
1493  Äaifet  griebrid)  III.  f.  SÜiarimilian  I. 

bcutjdjcr  Äaifcr  ( — 1519). 
1494  Vertrag  »on  SorbcfiUaä  teilt  ben  ©pa* 

niern  ben  Söeften,  ben  ̂ ortugiejen  ben 
STficrt  ber  (SrbfUgcf  ju. 

—  ©raf  ̂ Mco  bclla  Sftiranbola  f,  gekörter 
Jjumanift  (geb.  1463). 

1495 

1496 
1497 
1498 

1499 

1500 

1503 

1504 
1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

1510 
1513 

(Smanuct    ber    @roj3e    wirb    Äönig    »on 

Portugal  (—1521). 
3ol)n  (Sabot  errcid)t  Norbamerifa. 
>lM)t(ipp   ??ic(and)tbon   geb. 
Saöco  ba  ©ama:  ©cctt,>eg  nad)  Dftinbicn. 
©irotatno  ©ationarola  »erbrannt. 

3lmcrigo    SBefpucci,    nad)    bem    3fmcrifa 
benannt  ift,  entbedt  SSencjucla. 

9>cbro     2tt»arej     Cabral     (1460—1526) 
ftnbet  ©rafilien  unb  fidjtct  SWabagaefar 
(1501). 

iVn»cmito  Seßini  geb.,  ita(.  ©oibfdjmieb 
unb  93i(bl)ancr  (f  1571). 

2Ucranber  VI.  t-    3uliuö  II.  belle  «Ro* 
»erc,  ̂ Vipft  ( — 1513),  macht  9tom   jum 
iCiittclpunft     ber     Jpodjrcnaifiance     mit 
Jpilfc     »on     SD?icf)clangcfo     93uonarroti 
(1415—1563).     Suliuebenfmal,   $Slo\ei, 
Sede  ber  ̂ irtinifd)cn  Äapcllc. 

Sfabcüa  »on  Äaftilien  f  (geb.  1451). 

2Ufonfo  b'3Ubuqucrque  begrünbet  in  3(ficn 
bic  portugiefifdje  ̂ o!onialmad)t  ( — 1515). 
Jpauptjtättcn :      ®oa,     Siu,     iWaiaffa, 
SDiafao,  ßcnlon. 
Sie  Äonftitution  »on  3labom  binbet  ben 
Äönig   »on   ̂ )olcn    an   bic   3uftimn'"ng 
»on  ©cnatoren  unb  Sanbbotcn. 
Ser  erfte  ̂ )oft!urö  jnüfdjcn  23rü)]cl  unb 
SBBien  burd)   grans  »on  $ariö  mit  ©c« 
nebmigung  SNaritnitianä  I.  begrünbet. 
beginn  beS  Ncubauö  ber  ?)ctcröfird)e  ju 
3vom     burd)    sßramante    (1444 — 1514), 
»ollenbet  burd)  SD?id)e(angeIo. 

3(nbrea  2)?antegna  t,  3Äatcr  unb  Äupfcr- 
ftcd)cr,     berühmt     burd)     pcrjpe!ti»iid)e 
(Etubicn  (geb.  1431). 

'Jlbam   Ärafft  f,   berühmter  Nürnberger 
iöübtjauer  (geb  1440). 

iuti^tx   alt  9)rofeffor  ber  5b,eologic   an 
bie  Uni»crfität  löittcnbcrg  berufen. 
Sonrab  ßetteg  f,  beutfdjcr  Siditcr  unb 

Jpumanijt  (geb.  1459). 
^einrid)  VIII.  wirb  Äonig  »on  Gnglanb 
(—1547). 

£utberä  ?Rci)'e  nad)  9lom. 
Suliuö  II.  t-     ?co  x-  auÄ  6cm  £*W 
SOiebici    befteigt    ben    päpftlidien    ̂ tut)l 
(—1521).     Sttto^anbel. 
Ser   Spanier   Battoa   (f    1517)   bringt 
biö  jum  ©tillcn  Cjcan  »or. 



1521 

1522 

1514  9iicccto  SD?acd)ia»clli  (1469—1521), 

SiaatSfejfretdr  Bon  $(orcnj.  gibt  fein 
83ud)  „II  principe"  herauf. 

—  2fbfaf?rjanbct  beä  (Srjbifdioff*  2ffbrcd)t  »on      1520 
SWainj  (1480—1545)  burd)  SoJjaim  SeBct. 

1515  Subttig  XII.  von  granfreid)  f.  $ranj  I. 
Äonig  »on  granfreid)  ( — 1547). 

—  Sd)fad)t  »on  Sttarignano.  ftranj  I.  ge* 
roinnt  Sfraifanb. 

1516  gferbinanb    ber    ,£atf)olifd)e    »on    3fra=         
gonien  f  (feit  1479  ilönig  beä  mit 
tfaftüicn  »ereinigten  2fragonicn).  ©ein 
Sttadjfolgcr  Marl  I.  (V.)  roirb  Äönig  bei 
gefamten  Spaniens. 

- —     Epistolae  virorum  obscurorum. 

—  GrraSmug  »on  SRottcrbam,  ̂ xirjrcr  bei 
beutfdjen    JpumanifSmuö   (f    1536),   gibt 

*'<■        bai  tfteue  jeftament  fyerauö  (griedjifd)). 
—  Sfyomaö  5Koruä  »eröffcnt(id)t  bie 

„Ütopia",  bie  ben  mobernen  Sojialiemuä unb  ÄommuniSmus  einleitet. 

—  ©io»anni  ©cilini  f,  großer  »enetianifdjer 
SDZalcr  (geb.  1426). 

1517  31.  £ftobcr.  Sutbicr  haftet  feine  95  Sfjefen 

„Aber  bie  Straft  bei  ?(blaffeeV'  an  bie 
Siir  ber  Sri)lof,fird)c  ju  Söittenbcrg. 

—  Scr  erfte  Äaffcc  fommt  nad)  Europa 
CStonftantinopeO. 

1518  lltrict)  Swingli  (1484—1531)  beginnt  taä      1523 
Dcfermationerocrf  in  ber  Sdjrocij. 

—  '.Äugebiirger    SKeligionögefprdd)     sroifdjen        .   £utl)er  unb  ßajetan. 

1519  Scr  ̂ ortugiefe  g-erbinanb  §D?ageÜ)aenä 
(f   1521)  unternimmt  für   (Spanien   bie 

erfte  üßeltumfegelung.  —  gD?age(ljaen&       — 
ftraße. 

—  ̂ erbinanb  Gortej  (1485 — 1547)  beginnt 
bie  Eroberung  »on  SOierifo  ( —  1522).  —      1524 
Sie  2ljtcfcn. 

—  Äaifcr  SRarintilian  f.  —  Äarl  V.,  feit 
1516   ali  Äari   I.    Stönig   bei   geeinten        _ 
Spanien^,  roirb   bcutfdjer  Äaifcr. 

—  9tetigion$gef»racf)    jroifctjen    ?utf)er    unb 
2)?i(ti^  in  ','llteuburg.  —  Deputation  auf      1505 
ber  spiciiU'iibnrg  (l'cipjig)  jroifdjcn  Sr.  örf 
unb  jtarljtabt.  Luther  fprid)t  gegen 
^apft    unb    Äonjilien,    uitterftütn    »on 
jeinem    ghreunbe    JPfyilipp    ???claiulnhon         
(1497—1560). 

—  Sionarbo  ba  Sinei  f  (geb.  1452). 
SKidjael     äBofjtgemut     f,     SRurnberger         

SKalet  unb  Vchrcr  'JUbrcdu   &nrer& 
1520  Vuthcrc-  Sdniftcn:    „3fn   ben  du-iftlid>cn 

'•Abel    beutfetjer   Station"    —    „SBon    ber       — 

babplonifdjcn  @cfangenfd)aft  ber  Airdic" 
—  „SSon    ber    Freiheit    cincö    Ghriftcn- 

mcnfdicn". 
10.  Sejembcr.  Luther  »erbrennt  bie 
Bannbulle  am  ölftcrtore  ju  Sßittcnberg. 
Storfbolmcr  QMutbab.  3fufiöfung  ber 
ifanbina»ijd;cn  Union. 
Daffacl  Santi  f  (geb.  1483). 
Solitnan  IL,  ber  ̂ rdduige,  tnrfifdjer 
Sultan  (—1566). 
Sic  erfte  Sdjofotabe  »on  ben  Spaniern 
aui  Sfterifo  nad)  Suropa  gebradit. 

Dcid'ötag  ju  üBormS.  —  2Bormfcr  (Stift. 
■ —  ?ut()cr,  in  bie  Deid)ead)t  crfldrt,  bc« 
ginnt  auf  ber  Söartburg  bie  3Mbel* 

uberfegung  (»ollcnbct  1534).  —  gricbrid> 
ber  ffieife  (1486—1525). 
93eginn  bei  erften  Krieges  jreifdicn 
Siarl  V.  unb  »sran?  I.  »on  granfrcid). 
Seo  X.  f-  £abrian  VI.  wirb  $>apjl 

Ct  1523). (SmanucI  ber  ©rofk,  5tönig  »on  5Jor* tuaal,  f. 

©clgrab  burd)  bie  Jürfcn  erobert. 
?utb,cr  prebigt  —  nach  SfBittenBerg  jurütf= 
gefcfjrt    ■ —    gegen     ©itberfrürmet    unb 
®icbcrtdufcr. 

3ot)ann  9leud)(in  f,  bcrübmtcr  beutfdjer 

^umanifi  (geb.  1455). 
9U)obuS  burdi  Sultan  Soliman  erobert. 

Job  bc£  5rail5  i,on  Sirfingen  (geb.  1481  I 
unb  li(rid)6  »on  Ruften  (geb.  1488). 
SPcainn  ber  Deformation  in  Sdnvcfen 

unter  @ufta»  SBofa  (1523—1560).  — 
^f)i[ipp,  Sanbgraf  »on  ̂ eiJen,  tritt  ter 
Deformation  bei. 
^)apft  Jpabrian  VI.  j.  ötemene  Vll. 
Stcffe  Üorcnjoö  bei  SWebici,  ?>ap|t (—1534). 

SBeginn  bee  Sßauernfriegeö  in  Schwaben 

unb  ̂ raufen.  —  Sic  jttilf  '.'Irtifel  bei 
dauern.  —  SBtebert&ufer  in  Jbünitam. 
5)ietro  ̂ erugino  f,  Jjaupt  ber  umbrifdycn 
SWaterfdiulc  unb  i'etjrer  SftaffaeU  Cgeb. 

144»;  1. 
SRieberlage  ber  Säuern  bei  Äönigöbofcn 
unb  ,vrantciilMiifen.    JIhmikio  SRunjer  1 . 
—  üutberc-  Sdjrift:    „SBibet  bie  raube 

lifdjen  unb  m6rberi{d^en  dauern". Jriebrid)     ber     SBeife,     .Surfürft     »on 
Sadjfcn,    t-     9?ad)folgcr    fein    ©ruber 
>iviui  ber  ©efldnbige  if  1532). 

3f(bred)t  von   93ranbenburg,  .i:od>meifter 
bei    beutfd)en    Dlitterorben^,    f nbrt    bie 
»Reformation  in  i>reußen  ein. 
Üntl)er  »ermaljlt  mit  .Mathanna  »on  ©ora 



1525  Sie  Sdtladit  bei  $?aBta  teenbct  ben  erften 

Ärieg  (1521—1526)  jvoifdjen  Äarl  V. 
unb  §ranj  I. 

1526  gricbe  ju  SNabrib  jroifdjen  Äarl  V.  unb 
Aranj  I. 

—  Sigue  Bon  ßognac.  9)apft  ßlcmenä  VIT., 
granj  boji  granfreid),  Senebig  unb  @ng< 
lanb  gegen  jlarl  V.  Berbünbet. 

—  Grrjtcr  9teid)6tag  ju  Spener,  ben  ̂ Jro» 
tefranten  günftig.  9teid)$red)ttidje  ©runb» 
läge  bet  eBangefifdjen  ?anbcöfird)e  (©ad)« 
fen  unb  Reffen).  —  SNarburg  UniBerfttät. 

—  Sd)ladit  bei  5>iob;iq.  Ungarn  unb  Sßöfy* 
men  fommen  an  J?abeburg. 

—  J?anö  J^otbein  b.  3-  gebt  nad)  Snglanb. 
1527  Beginn  bec)  jroeiten  Äriegeä  jroifdjen 

.Marl  V.  unb  granj  I.  *piünberung  9tom£. 
—  SWacdjiaBelli  j  in  Jlercnj. 

1528  (Srjtcr  beutjdjer  tfolonifationgBcrfudi  Bon 
3>cncjuela  burd)  bie  (5l)inger  unb  bie 
3fugeburger  SBelfcr. 

—  '.Älbredjt  Sürcr  f  in  Nürnberg,  größter 
beutfdicr  SNaler  unb  Äupfcrftedjer  (geb. 

•      bafelbft  1471). 
1529  2fnfbcbung  beö  2lbfommenä  Bon  5or* 

befiflae  (1494)  burd)  ben  SSertrag  Bon 
Saragoffa. 

—  triebe  Bon  Cambrai  (Samenfriebe)  be* 
enbet  ben  jireiten  Ärieg  Äarlö  V.  .mit 
granj  I.     granfreief)  behalt  Burgunb. 

—  Breiter  Reichstag  ju  ©peper;  *Protcft 
ber  @Bangclifd)en  gegen  2ftajoritdt£= 
befd)lüffe  in  @lauben£fad)en  (bal)er  tyxo> 
tefranten). 

—  ?utberg  großer  unb  Heiner  j?atcd)i$mu$. 
—  Belagerung  2öicn£  burd)  bie  dürfen. 
—  ®enua  unter  2fnbreaö  Soria  wirb  Bon 

ber  franjöfifcfien  Sd)uyberrfd)aft  frei. 

—  3ufammenfunft  jroijdjen  ?utf)er  unb 
3voingli  }u  3)?arburg  (TlbcnbmablSftreit). 

—  SWafoBien  mit  ber  Jjaitptftabt  Üöarfdjau 
fdllt  an  baö  .Sönigreid)  ̂ olen. 

—  $>eter  SSifdjcr  f,  berühmter  @r}gießcr  in 
Nürnberg  (geb.  1455),  <öd)öpfcr  bei 
(Sebalbuggrabeä  in  Nürnberg. 

1530  Äaifcrfrönung  MarH  V.  ju  Bologna. 
2c£te  Krönung  eineö  Äaijers  burd)  ben 
9>apfl. 

—  9teid)etag  ju  2fugsburg,  Bcrgeblidjer  2kr= 
fud)  einer  Einigung.  Sie  fatl)olifd)e 

Confutatio  gegen  2fteland)tl)onö  Con- 
fessio   Augustana. 

-  5bomaö  SBolfe»  f,  leitenber  Staatsmann 
Snglaub£  unter  ̂ cinrid)  VIII.,  ©cgner 
ber  Reformation  (geb.  1474). 

1530  ftranj  ̂ ijarro  (f  1541)  beginnt  bie  (5r< 

uberung  Bon  ̂ Perii  (—1532).  —  Sie 

3nfa«. —  Süilibalb  ̂ irfheinur  f,  großer  beutfetjer 
JJumanift  (geb.   1470). 

1531  Jpeinrid)  VIII.  trennt  bie  englijdje 
?anbes>fird)c  BOffl  JPapfttum. 

—  Ser  jdjmalfalbifdje  Bunb  ber  proteftan» 
tifdien  9teid)$ftdnbe.  —  95unbeöb,ai»i>t> 
leutc:  Äurfürft  3ol)ann  *on  ©ad)fen 
(1525—1532),  ?anbgraf  ̂ >l)iliv>P  öon 

Reffen  (1509—1567). —  Jferbinanb  Bon  Ceftcrreid),  Äarlö  V. 
<Sobn,  römifdjer  Äönig. 

—  ®d)tad)t  bei  Äappd-     Sunngli  f. 
1532  nürnberger  Rcligionefricbe  beä  Äaijcrä 

mit  ben  ̂ rotefranten,  gcjctjlofjen  roegen 
ber  2urfengefaf)r. 

—  ̂ orjann  t>cr  Beftänbige  f.  3ol)«.iun  ̂ rieb-- 
rid)  wirb  Äurfürft  »on  ©ttd)fen  ( — 1547). 

—  Sroberung  Bon  ̂ >eru  burd)  ̂ )ijarro. 
—  Sob^n  Sabin  au$  JUoiion  (geb.  1509) 

tritt  in  tyavii  a\i  Reformator  auf. 

—  „Sarolina",  Äaiferlidie  ̂ alSgerid)t^= orbnung. 

1533  Ser  Üh^rnberger  55ilbid)ni$cr  Seit  Stoß  f 

(geb.  1450). 
—  Sfriofl  f  (geb.  1474).  „Ser  rafenbe  91oj 

lanb". 

1534  ÜSürttemberg  eBangelifd).  ̂ »erjog  lUridi 
(Bertrieben  1519)  fctjrt  in  fein  ?anb  jiiriicf. 

—  Sie  Söiebertäufer  in  Sftünfter  C^in* 

geridjtet  1535). 
—  9>apfi  eicmenö  VII.  f.  »lejanber  ftar* 

nefe  ali  tyaul  III.  ̂ apft  (—1549). 
—  Scr  SSiaUv  Sorreggio  t  (ßeb.  1494). 
- —  3of)anne$  3fBentinuS  f,  großer  banerifdjer 

@cfd)id)tSfd)rciber  (geb.  1477). 
1535  ©lücflidjer  Ärcujjug  Äarlö  V.  gegen 

Suniö. 
—  Ulrid)  3aftuö  f,  b,umaniftifd)er  Reform 

mator  ber  3uriSprubenj  (geb.  1461). 
1536  @briftian  III.  Bon  Säncmarf  unb  9?or« 

»egen  reformiert  feine  ?dnber. 
—  SraömuÄ  Bon  Skottcrbam  f,  größter 

bcutfd)er  Jjumanift  (geb.  1467). 

1538  2öaffenftill|tanb  ju  tfliaa,  beenbet  ben 
britten  Ärieg  ÄarlÄ  V.  gegen  granj  I. 

(feit  1536). 
—  triebe  Bon  ©roßroarbein.  Ser  ©egen» 

fönig  3of)ann  3^polBa  tritt  alle  3(nfprüd)e 
feiner  9?ad)fofger  auf  Ungarn  an  %tv 
binanb  I.  Bon  Ceftcrreid)  ab. 

1539  Äurbranbcnbitrg  unb  bas  albertinifdje 

^erjogtum  Sadjfcn  fdjließen  fid)  ber  Die- 
formation  an. 



1549 

1350 

1552 

1540  ®rünfcung     tt&     3e)uitenorfceng     fcurd)      1547 

Sgnatiuä  von  Sonata  (1490 — 1556). 
1541  TRcidjötag  3U  Degenc-burg,  ergebnislos.  L548 
—  Deformation  in  Genf  unter  3oljann  2al= 

vin  1 1509— 1569). 
—  Deformation  in  Sdjottlanfc  fcurd)  jobn 

#nor.  — 
—  Unglütflidicr  3ug  5tarlS  V.  nacfi  2ffgicr. 
—  Äarlfrabt  CÄnbreaä  ©obenftein)  f,  2>or* 

fampfer  ber  Deformation  (geb.  1480). 
—  Sbcopbraftue  $)aracelfuä  f,  grojkr  gör* 

berer  bor  Srjemie  (geb.  1493). 
1542  £aß  Jnauifttione-tribnnal  511  Dom  fcuref; 

9>aul  III.  voieber  eingcfe£t.  Index  libro- 
rum  prohibitorum. 

—  ©raf  Jpermann  von  Söicb,  (Srjbifd'of  von 

Möfn,  beginnt  fcic  Deformation  feines"  ®c= bietee. 

1543  £cr  3e|'uitcnorfcen  burd)  9>apji  9>aul  III. 
befeätigt. 

—  3n  Ungarn   roenfcen   fid)  fcic  5Diag«arcn 

aui   Abneigung   gegen    fcaö    •Deutfdjtum       — vom  Luthertum  fcem  üalviniemue  JU. 

—  Sobann  Scf  f,  9>tofeffor  ter  Jbeelogie  in  — 
Sngolftabt,  bjcrvorragenter  ©cfämpfcr  — Sutbjere  (geb.  1486). 

—  SRifoIaue  Mopcrnifue  f,  berühmter  2(ftro*     1553 
110m  (geb.  1473). 

—  JpanS  J?oIbcin  f  in  Sonfcon  (geb.  1497). 
1544  Xer  Dcid)$tag  511  S pener  erfennt  alle  vor 

1541  voltjogencn  Säfularifatiencn  an. 
—  triebe  von  ßrcepn  bcenfcct  fcen  vierten 

tfrieg  (1542—1544)  äroifdjen  Äatl  V. 
unfc  fcem  mit  fcen  Surfen  verbünfccten 

granj  I. 
—  Sie  Snfiirtation  fcer  Sftagnctnabcl  von 

fcem  Nürnberger  Jpartmann  entbedt. 
1545  £)as  Äonjit  von  Orient  mit  llnterbredjun« 

gen  bis  1563  tagenfc.  innere  Deformen 
innerhalb  ber  fatl;olifd)cn  Äirdje  unfc  cnb* 
giltiger  2(bfd)luf5  il)rer  Dogmen. 

—  (ikorg  Spalatin  f,  bumaniftijdjer  tferberer 
ber  Deformation  (geb.  1484).  1556 

1546  18.  gebruar.    ?utt)cn>  Scb  ju  Sielcbcn.  — 
—  93cginn  bes  fdjmalfalbifdjcn  Krieges. 

Äarl  V.  ficgrcidi  gegen  bie  proteftanten. 

1547  Sd)(ad)t  bei  SKübjbcrg  a.  ©Ibe.     STOorifc       — 
von  2ad)fcn  ertydlt  bie  Äurroürbe.  Sobann 
griebrid)  von  Sadifcn  unb  ?>bilipp  von 

Reffen  geraten  in  ©efanaenfdjaft,  — 
—  ̂ einrieb,  VIII.  f-  Sbucirb  VI.  von  (5ng* 

lanb  fcefteigt  ben  Jbron  ( —  1553).    38or<      1557 
bringen  ber  Deformation  in  önglanb. 

—  granj  I.   f.     •Qeinricf)   IL   roirb  .Honig      155S 
von  granfreid)  ( — 1559).   Smporfommen 

ber  fatljolijdjcn  ©uijen.  — 

1554 

1555 

Jkrfdiroörung  bei  giegeo  ju  Genua. 
(5onrab  ̂ cutingerf,  J?umanift  (geb.  1465). 
£ae  2fugeburgcr  Interim,  von  ben  >catbo= 
lifen  nidit  anerfannt,  Befcfyranft  bie  papfk 
lidie  TO?ad)t  unb  gcreabrt  ben  ̂ roieftantcn 
.Seid)  unb  5)rieftcrcbe. 
jDte   17  slVovin$en  ber  SRiebertanbe  als 
fraatörcd)t(fd)c  Grinbeit  im   burgunbifdjen 
Atrciic  juiammengefafu. 

9>a#  9>aul  HL  f.     Suliu«  III.  ̂ apft 
(—  1555). 

SWoril?  von  ®ad) fen  beginnt  bie  33c(agc* 

rung  SDiagbeburgs  ( —  1552). 
lialviniftcn  unb  böbmifd>c  ©rüber  bc* 
feftigen  unter  Sicgmunb  IL  3fuguft 
(1548 — 72)  in  ̂ olen  fcie  Deformation. 

SOTorig  von  Sadn'en  fallt  vom  jfaifer  ab, fcer  vor  il)m  fliegen  mufj. 

5>affauer  Vertrag.  SDie  gefangenen  pro* 
tcftantijdicn  gürfien  erhalten  ibje  greibeit 
roieber. 
Xie  JÖistümcr  2ttct?,  Joul  unfc  Sertun 
fomnten  an  granfreid). 

Jena  roirfc  llnivcriltät. 
9>ictro  2Tretino  f,    italicnifdier  2djrift= 
jtcUcr  (geb.  1492). 
Sie  erfte  reformierte  ©cmeinfcc  ju  tyaxii. 
SOiori^  von  ©acrjfen  fallt  im  Äampfe  mit 
SJiarfgraf  3llbredit  von  ©ronbenbnrg* 
Äulmbad)  bei  Sicverefiaufen. 
Sbuarb  VI.  f.  STOaria  bie  Äatf^oltfdje, 

blutige  görberin  ber  Gegenreformation, 

befteigt  ben  englijdjcn  Jbron  ( — 1558). 
?ucas  Sranad)  f  in  23cimar  (geb.  1472). 
^bilivp  IL  von  Spanien  vermählt  mit 
SKario  von  Grnglanb. 

3(ugeburger  Deligionöfriebe.  Xk  Deid^= 
ftanbe  erhalten  ba^  ius  roformnndi:  cuius 
regio  eius  religio;  Reservutum  eccle- 
siasticum. 

gjopfl  Saliui  III.  t-    9>*ul  IV.  favü (—1559). 

Slaxl  V.  banft  ab. 

Jerbinonb  [.,  ©ruber  Mario  V.,  beutidn-r 
Äaifer  ( —  1564).  —  ©eginn  ber  Gegen 
reformation  in  Deflerreio^  unb  ©apem. 
?Pbilipp  IL  (geb.  1527),  ©ob.«  Statt*  V., 

Äonig  von  (Spanien  ( —  159M:    Sduii- 
berr  ber  fatboliidnu  >{iid'c. 
Mricg   ber   granjofen   mit   ̂ liilipp   von 
Spanien  ( — 1559). 

Die   Jraujojcn  Werben  bei  St.  Cnentin von  ben  Spaniern  ßefdftagen. 

©raf  (igmont  fiegt  bei  ©rooelingen  über 
bie  gfranjofen. 

Grobcrung  von  Malaie  burd<  fcie  gianjofen. 



1567 

1568 

I.v.s  amiI    V.    t     im    Ätofter    S.  Suft«    in      1565 
Spanten. 

—  ÜBarta  btc  Äatf)ofifd)e  »on  Ghtglanb  f. 
—  Regierungsantritt  ber  Königin  Grfifa* 
bctl)  (—1603).  —  ?ort)  ÜMirleigb,  (1520 
bii  1 598).  ®raf  ?etcefter  (1533—1588). 
Sir  Aranciö  Träfe  (1545— 1596).    Sir       — 
3Borter  Raleigf)  (1552—1618). 

—  SRaria  Stuart  »ermdhlt  mit  Aranj  IL 
»ou  g-ranfreicf).  1566 
Schanu  SMigcnbagcu  f,  Reformator  tinb 
einiger  3Rttarbetter  an  Sutljerö  JÖibel* 
übcrfctiiiug  (geb.  I  185). 

1559  üjnquifttion  in  ©paniert.  2(utoöbafe. 
jKargarete  »on  Marina,  Stattljalterui  ber 
Rieberlanbe  ( — L567). 

—  triebe  öon  <5atcaiul5ambre|7$  jrotfcfjen 
granfreid),  Tcutfcblanb,  Spanien  nnb 
(fngfanb.  —  gxanfreid)  betjdlt  Gialaiö 
fomie  2Re(s,  Soul  unb  SScrbuit. 

—  Hcinrid)  II.  f.  —  ̂ ranj  IL  Äönig  »on 
^ranfretd)  ( — 1560),  ©cmal)l  ber  SRaria 
Stuart. 

—  «Papft  tyaul  IV.  f-     $iu*  IV.  "Papft. 
1560  Jvranj  IL  f.  —  Äarl  IX.,  Äöntg  »on 

grantreid),  fommt  elfjährig jur Regierung 
( — 1574).  —  iWutter:  Katharina  »on 
SKebici  (f  1589). 
®ufra»  SEBafa  »on  Sdnoebeii  +.  Sein 

Sohn  (Srid)  XI\'.  öon  feinem  3>ruber Sodann  III.  entthront  (f  1568). 

1561  Refigiouögefprdd)  ju  ̂pajf»  jroifdjeu  Äa* 
tr/ofifen  nnb  Hugenotten. 

—  ̂ I)ifippll.»crftdrftbiefird)rid)c2(uf|7d)tin 
ben  9iieberlanbcn.  Sonfitf tau. Staatsrat. 

—  SRaria  Stuart  (geb.  1542)  fommt  nad) 
Schottland  _ 

—  2(uf(6fung  beö  bcutfdicn  Drbcnäjtaateö 
in  £i»lanb,  bejfcn  ©ebiet  an  ̂ Poleit  unb 
Sdjroebcn  fallt.    

1562  3anitar*(Sbift  in  ̂ ranfreich, :  Tmfbung  ber 
Hugenotten;  33lutbab  ju  SSajf». 

—  beginn  ber  Hugcnottcnfriege  ( — 1598).      1571 
1563  triebe  unb  (Ebift  »on  2(mbotfe. 
—  Heidelberger  Äatedjiämuä  ber  Reform 
mierten.  — 

1564  @ran»clla,  3Mfd)of  »on  2frraö,  SBeratcr 
ber  2)?argarete  »on  ̂ )arma,  abberufen 
(f  1586). 

—  ̂ erbtnanb  I.  f.  Sein  Sofjn  3Rar,tmi* 
lian  IL  beutfeber  Äaifcr  ( — 157t>),  ben 
sprotejtantcn  geneigt.  lö<2 

—  @al»in  f- 
—  SD?idicfaiigelo  S&uonarroti  f  (geb.  1175).       — 
—  ÜÖilliam  Shafefpcare  geboren. 

1569 

1  570 

'Philip»  II.  rettet  SRatta  unb  ben  >ban* 
niterorben  gegen  bie  Surfen. 
*Pr/ilipp  II.  öerfd)drft  bie  3nquifition  in 
ben  Siicberlanbcii   unb   lerjnt  bie   (Sin* 

berufung  ber  ©eneralftaaten  ab.  — Äom* 
promig  »on  Sßreba. 
Ter  Sabal  gelangt  auö  gfranfreid),  roo  er 
1560  burd)  3eankicot(1530— 1600)  be* 
fannt  geworben,  nad)  Tcutfchlanb. 
©ittfdjrift  beö  SRieberlanbifdjen  3tbeI6  an 

üftargarete  »on  '"Parma:  Tie  ©ueufen.  — 
3MIber|turm  unb  Äirdjenplünberung,  be* 
fdmpft  burd)  Sgmont  (geb.  1521)  unb 
SBityefm  »on  Dramen  (1533—1584). 
Sultan  Soliman  ILfbet  SBclagcrttng  beä 
»on  3»"i"»  »erteibtgten  Stgetl). 
Herzog 2(Iba  roirb  Statthalter  ber  Stteber* 
lanbe.    Rat  ber  Unrur/en  OÖlutrat).  — 
ÜBtlfyelm  »on  Dramen  flicht. 
Tte  ©rafen   Sgmont    unb    Jjwneö   ju 
Sßruffel  !)ingcrid)tet. 
Ton  (Sarloö,  ̂ pijtlippd  IL  Sofyn,  f  im 

®efängni$. 
SJMutige  Verfolgung  ber  5J?oriöfoö  (Sflau» 
ren)  in  Spanien. 
OTaria  Stuart,  auö  Sdjottfanb  »ertrteben, 
flterjt  511  Slifabetl).    3br  Sobn  mirb  al« 
Safob  VI.  (geb.  1566)  Äonig. 

2ob  be£  ̂ rinjen  ?ubrotg  »on  @onbe.  — 
2(bmiral  »on  ßolign»  (geb.  1517)güf)rer 

ber  H»9fnoften. 
£ublincr    Union.     ̂ Poleit    mit    ?itauen, 
^reufjen  unb  ber  Ufraine  vereinigt. 
triebe  ju  St.  ©ermain  en  Sane.     I)ie 
^roteftantcu    erhalten   RcIigionöfrcil)eit 
unb  »icr  Sid)erl)ciiöpfd£e. 
Äöntgin  (ilifabeth  »on  Crnglanb  roirb  ej* 
fommunijiert  unb  beginnt  ben  entferne* 
benen  Äampf  gegen  ben  Äatl)o(iji<*muö. 
Ter  Äonfenfuö  »on  Senbomir  füb,rt  bie 
(Einigung  ber  proteftanttfdjen  5Befennt» 

niffe  in  sPoleu  herbei. 
©runbung  ber  ?onboner  5B6rfe.     2(uf* 
fd)t»ung  bei  engliferjen  Hanbcld.    Mer- 
chant  adventurers. 

SSerniditung  ber  türfifdjen  flotte  bei  ?e» 
panto  burd)  Ton  3uan  b'3fu|tria  (geb. 
1547).  :)iiecergang  b.  oömamfdjen  SKad)t. 
Empörung  in  bcnSIieberlanbcttiregen  ber 
»on  'JUba  auferlegten  Steuern. 
S5en»enuto  Scllini  f  in  ̂ loreitj. 

24.-25.  3Cuguft.  Die  ̂ Jarifer  iölutb,od)* 
jeit  (58artb,olomduönacr)t).    ßolignp  f. 
Tic  üEBaflergueufen  unter  2Biü)elm  »on 
ber  3Äarl  erobern  bie  Hafenfc|lung  ©riel. 



1572  2üi6fterfcen  ber  OageHoncn  (feit  1386 
©rogfürflen  »on  Litauen).  <Polen  wirb 
2Baf)!reid).     Liberum  veto. 

—  Ser  fd)ottifd)e  Reformator  3of)n  .finor  f. 

1573  2(lba  abberufen;  Suie"  be  Requefenj 
9  3uniga  2lfba3  3?ad)folger  C — 1575). 

1574  Subroig  unb  2öiff)efm  »on  9?affau  fallen 
in  ber  Sd)fad)t  auf  ber  5D?oofcr  JPtcibe. 

—  Jpeinrid)  III.  »on  ̂ ranfrcid)  fommt  jur 
Regierung  (—1589). 

—  ©iergio  Safari  f,  SBaumeifter,  SRafer  unb 
Äunft)d)riftfreller,  SScrfaffcr  berühmter 
Äünftferbiographicn  (geb.  1511). 

1575  ©rünbung  ber  Uni»erfttdt  Serben. 
—  ̂ ollanb  unb  Seefanb  erflären  3U  Seift 

irjre  Unabfjängigfcit. 
1576  ̂ ajififation  »on  ©ent:  3ufammcnfd)lu5 

aller  niebcrfänbifdjen  ̂ roiMiijcn  gegen  bie 
Spanier. 

—  Son  Juan  b'3fuftria  roirb  Statthalter  ber 
STJieberlanbe  ( — 1578).  Edietum  per- 
petuum. 

—  SOJarimilian  II.  f.  Rubolf  II.  beutfdjcr 
itaifer  ( — 1612),  görberer  bei  3cfuitcn= 
orbene\ 

—  Sijiano  SSiceUio  f,  beruf)mtcfter  SSetfiet 
ber  »enejianifdjen  Schule  (geb.  1477). 

—  Ser  SOccifkrftnger  S?ani  Sadjö  j  in 
Nürnberg  (geb.  1494). 

1577  Ser  Grnglänbcr  Francis  Srafc  beginnt 
feine  23cftumfcgefung  ( — 1580). 

1578  ilönig  Sebaftian  »on  Portugal  fallt  in  ber 
Sd)lad)t  bei  2t(cajfarqui»ir. 

—  2fleranbcr  garnefe,  Jpcqog  »on  ̂ arma, 
Statthafter  ber  SHiebcrfanbe  ( — 1592). 

1579  Sie  lltred)ter  Union.  3»fammetiid)htfj 
ber  7  nörblidjcn  proteftautiidjen  ̂ rosinjen 
ber  STiieberfanbe. 

1580  2(uöfterben  be$  portugicfifd)cn  Äonigä* 
haufee.    Portugal  fommt  an  Spanien. 

—  Ser  Äofafenr-ctmann  5)crmaf  Simo= 
fejero  beginnt  bie  Eroberung  Sibirien^. 

—  %vani  J?ate  geb.,  bjolldnbifdjer  SBilbniö- 
maier  (f  1666). 

1581  Torquato  Saffoö  (1544—1595)  „SBcfrciteö 

Setufalem". 1582  Jperjog  Alba  f. 

—  ©regorianifdjer  Äalcnber  eingeführt  burd) 
«Papft  ©regor  XIII.  (1572—1585). 

1583  Kölner  Srbfolgeftreit. 

—  Äoloniflcning  ber  jtüfie  »on  3?eufuiiblanC 
burd)  Sngfanb. 

1584  Crrmorbung  S>ilf)c(mä  »on  £ranien.  Sein 
Sotjn  SRorifc  »on  Dranicn  (f  1625). 

—  Sic  Äartoffcf  burd)  äBaltct  Ralcigl)  aus" 
Virginia  nad)  jrlanb  gebradjt. 

1584 

1585 

1587 
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1590 

1594 
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1598 

1599 
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3ar  Siran  IV.  nimmt  bie  Eroberung 
Sibirien»  in  feine  £»anb. 

2lnt>»erpen   belagert   unb   erobert.     2tuf= 
blühen  2fmfrcrbame  unb  ber  37icberlän- 
bifdjen  Scemadjt. 
j^ranciö  Srafe  pfünbert  2ßcftinbien  unb 

^(oriba. 2öaftcr    Rafeigh,    fommt    nad)    SSirginia 

(f  1618). 
9>apft  ©regor  XIII.  f;  Sirtu«  V.  |\ipft (—1590). 

JDinrid)tung  ber  SKaria  Stuart. 

Untergang  ber  ipaniieben  ','frmaba.    2fuf* 
blühen  ber  engli)'d)en  Seemad)t. 
5>ao(o  SScronefc  f,  berühmter  »enejianifd)cr 
Sftalet  (geb.  152S). 
•Königin   (ilifabcth   »errreibt  bie  bcutfd)e 
J^anfa  aus  bem  Stalhof  in  Sonbon. 
Srmorbung  J?cinridiö  III.  »on  5\ranfrcici) 

burdi  bcn  Sominifanet  Sacqucc-  lil.'ment. »inbe    bc£    J?auie3  SSaloie    (feit   1328). 
SBeginn  beß  Jpaufce  SSourfcou  mit  J?cin» 
rid)  IV.  »011  3ta»atta  ( — 1610). 
Sieg  J?cinrid)S  IV.  »on  granfreid)  über 

bie  fathoii)'d)e  Sigue  unt  bie  mit  ihr  »et* 
hünbeten  Spanier  bei  2(rqucs  unb  3»ri\ 
^apft  Sirtue  V.  f. 
Jpeinrid)  IV.  nimmt  JPatiä  ein. 
SRercator  (©erharb  Äremet  )  f,  großer 
barftellenber     ©cograph;      burd)     feine 
SSeltfarte  311m   ©ebraud)   ber   Seefahrer 
Reformator  ber  .Kartographie  (geb.  1 J12). 
9>aleftriiia  f,  berühmter  3RujTfcr. 

Sie  JpoEanber  beginnen  tie  ̂ olrnifterung 
in  Ofttnbien  unb  auf  ben  Surtba*Önfeln. 

Sernidjtung  ber  jpanifcfjcn  flotte  turdi 
©raf  Sffer  if  1601)  im  Jjafen  »011  Vuibir. 
Set  Jrolläiiber  SBißiain  23arcng  übers 
tointett  bei  9?oroaja  Semlia. 
^bict  »011  fluiiiice:  Sie  Jpngenotten  er» 
halten  »olle  fiaatebürgerlidic  ©leid>heit. 
Suflp  TKiiiifter. 
Vertrag  ju  iH-r»ine.    5^)ilipp  II.  giht  bie 
jpaiiM'ohen    Eroberungen    an    granfreid) 

(UtUtf. 
^)l)ilipp  II.  f;  ̂M)ilipp  III.,  Äönig  »on 
Spanien,  fommt  jur  Regierung  ( — 1621). 
Jlncfteibcn  bes  ̂ »aufec  Rnrif  in  RnplauD 

(feit  862). 
Tie  ciigliid);oftinbijd)c  JßanbeläaefeQfdjaft 

gegtünbet. Sela^quej     geb.,     berühmter     [pantfd^et 
STOalet  (f  1660). 
Salbeton  geh.,  gtofet  (paniidjer  Stama« 

tifer  (f  168 1 1. ' 



1601  5pd;o  be  Q?raf)e  f,  berühmter  Xftronom 
Cgeß.  1546). 

1602  ©rünbung  ter  niebertdubifdjsoftiiibifdjcn 

Kompagnie  (aufgciöft  1791"). 
1603  iVjTcbefung  (Sanabae1  burd;  bie  ̂ ranjefen. 
—  Elifabetl)  f.     Sag  J?aue  Subor  crtifdit. 
—  3afof>  I.  »on  Sdjottfanb,  Sobn  ber  SWaria 

Stuart,  wirb  Äönig  »on  (änglanb 

( — 1625).  beginn  bcs  .ftaufce'  Stuart 
( — 1649)  in  <5nglanb  unb  9>crfonaIuuion 
tcr  beiben  Äönigreid)e. 

1603  SBiKiam  Gittert«  f,  SBegrunber  ber  ?eljrc 

»om  Erbmagnctiemus'  (geb.  1540). 
1604  3of)ann  Shibolf  ©(auber  geb.,  <3()cmifcr, 

(Jntbccfer    be$  ©laubcrfalseö-  (f    1668). 
1605  Sie  SOiouiffcninfct  3(mboina,  »on  ben 

^ortugiefen  verloren,  wirb  Si£  ber  bot* 
lanbifdjcn  ̂ errfdjaft  in  £ftinbicn  (1619 
nad)  SBataieia  verlegt). 

—  Ber  falfdje  Scmetriu£,  »on  ̂ oien  unter« 
ftül-t,  gewinnt  in  Stuflanb  SWadit 

—  (5er»antes  beginnt  feinen  Son  Quijote 
(—1615). 

—  Simon  Sad)  geb.,  beurfdjer  ?i)rifcr 
(f  1659). 

1606  Dlcmbranbt  San  3\ijn  geb.,  größter  nieber* 
tänbijdjcr  STOalet  unb  ̂ abicrer  (f  1669J. 

1607  Sic  .£änbc(  in  Sonauwörtf). 

—  9>aut  ©erbarbt  geb.,  größter  proteftau* 
tifdjer  Äirdjenliebcrbidjtcr  (f  1676). 

16ü8  Scr  Sefuirenfiaat  *paragua»  gegrünbet. 
—  ©rünbung  ber  protefiantifcficu  Union 

unter  griebrid)  IV.  »on  ber  5>falj. 
1609  Sic  fatboüfdie  Siga  gegrimbet  unter  J?crjog 

?)?arimi(ian  »on  53a»ern  (1597 — 1651). 
—  Sic  Unabljängigfcit  ber  bereinigten 

3iicbcrlanbc  wirb  anerfannt. 

—  Sie  Sdjrift  bee"  jungen  ©rotiuö  »on  ber 
.^anbclefreir/cit  beö  SWccreä. 

—  Sttattbjaö,  SBrubcr  9Uiboifö  II.,  gcwäbrt 
ben  ißöbmen  burd)  SD?ajcftdtebricf  9ie(i* 
gionöfreifyeit 

—  beginn  bcö  jülid)sdc»efd}en  Erbfolge* 
fireiteö  (—1614). 

—  Vertreibung  ber  SWoriefoe  auü  Spanien. 
--     ©alilei  ferbert  bie  Erfintung  beä  #cvn* 

roljrS,  baö  burdj^urigrjenö  öer&effert  wirb. 
—  2fmcrtghi  ba  2ara»aggio  f,  ital.  SPialer 

ber  (Tntenbcn  Ütenaiffance,  Jjauptmeiftcr 
ber  naturalijtifdjen  3iid)tung  (geb.  1569). 

1610  ̂ cinrid)  IV.  »on  granfreid)  »on  ̂ ranä 
3ia»aillac  ermorbet.  ?ubi»ig  XIII. 
(f  1043)  fomrnt  neunjährig  jur  Regierung 

unter  SSormunbfdjaft  ber  ÄenigiussS3iüve 
9ftaria  »on  SDicbici. 

1611  ®ufta»  II.  2(bo(f  wirb  Äönig  »on 
Sdjwcben  ( — 1632). 

—  Oobocue  Jponbiuä  f,  SScrbcfferer  ber 
SD?ercatorfd)en  Sccfartcn. 

1612  Sttatthjaö  ioirb  beutfdier  Äaifer  (—1619). 
—  Jebcrigo  3>aroccio  ( giori  ba  Urbino)  f, 

italicnijdicr  ?.>?aler  ber  (infenben  Stcnaif* 
fance;  nadi  ifym  ber  iVarocffiit  benannt 

(geb.  1528). 
1613  3<>f)ann  Sigigmunb,  Äurfürft  »on  $öran= 

benburg,  tritt  jur  reformierten  Äirdje  über. 
—  Saö  v^auö  Stomanew  fomrnt  in  SKußlanb 

jur  Dtegientng  ( — 1762). 
1614  2eifungö»ertrag  »on  Xanten  brenbet  ben 

jü(id);c(e»efdicit  (Irbfotgeftrcit.  Sranben« 
bürg  erbdit  Ste»e,  SKarf  unb  9va»cnöberg. 

—  5Bcginn  ber  3^cucng(antftaatcn  in  3?orb» 
amerifa  (Puritaner). 

—  Sctjtc  Einberufung  ber  franjöfifdjen  ®e» 
ncratftänbe   »or  ber  großen   9lc»ofution. 

1616  SEBiUiam  Si)afcfpcarc  f  Cgct.  1564). 

—  ̂ ol(änbifd)--japanifd)cr  J5anbc(ö»ertrag. 

—  SBiUiam  ©affinö  »crgebh'djcr  Scrfucr; 
einer  norbvoe|ilid)en  Surdifabrt;  »or  ihm 
3ol)n  Sa»iö  unb  Spenri)  Jpubfon. 

■ —  Sie  Sanen  grünben  iijre  erfte  Dfiinbien» 
fempagnie. 

—  3(nbreaö  ©ri>pl;iuö  geb.,  größter  Srama^ 
tifer  ber  erften  fd)Iefifd)en  Sid)terfd)iile 

(f  1664). 
1618  3fuffranb  in  ̂ rag  unter  ©raf  2J?attl)ia4 

»on  5:f)urn  unb  ©raf  SO?ansfe(b. 

—  2opc  be  SSega  f,  fpanifdjer  Sramatifcr. 

—  tfenfterfturs  3U  ?^raS-  —  beginn  beö 
30jäl;rigen  Äriegeö  (aiö  böfymifdjcr  Ärieg 
i>iö  1623,  atö  bänifcfj^nieberfddjfifdjer 
Ärieg  biö  1629,  aU  fdjroebifdjer  Ärieg 
biö  1635,  afs  fcfjrocbifd^franjöfifdjer  Er= 
oberungöfrieg  bis  1648). 

—  ftrancce'io  ̂ ?oro)7ni  geb.,  großer  3fbmiral 
ffienebigö  (f  1694). 

—  2>iuriUo  geb.,  fpanifdjer  S0?aler  (f  1682). 
1619  ©rünbung  3?ata»iaö.  Jpauptort  auf  Da»a. 

—  Dibcnbarne»clt  b,ingcrid)tet,  ©rotiue"  »er* bannt. 

—  griebrid)  V.  »on  ber  ?)falj  gegen  ger* 
binanb  II.  jum  Äönig  »on  35öf)men  ö«s 
wäf)It. 

—  ̂ erbinanb  II.,  „Sof)n  ber  3efuiten", 
beutfdjer  Äaifer  ( — 1637). 

—  Sßctbjlen  ©abor,  yürft  »on  Siebenbürgen, 
J?aupt  ber  9)rotcftanten  in  Ungarn. 

—  ?obo»ico  Garracci  f,  italienifcbjer  SWtifter 
ber  finfenben  Dlenaiffance  (geb.  1555). 



1623 

1624 

1620  Sdjladjt  am  ÜSeifkn  SBcrge  bei  9)rag. 

griebrid)  V.  („SBinterfönig")  fliegt;  Snbe 
ber  Union.  —  Sübbeutjdilanb  fatbolifd). 

—  ßampanella,  italienischer  ̂ >t)itofopr>  (1568 
biß  1639)  »cröffcntlidjt  ben  „Sonnen; 

ftaat",  eine   berühmte   utopifdje   Schrift. 
1621  ©etraftfame  Äatboliflerung  ber  ̂ falj 

burd)  bie  Spanier  unter  Spinola. 

—  Philipp  IV.  Äönig  »on  Spanien  ( — 1665). 
Sein  SWinifter  ©raf  »on  Clivarcä. 

—  ©rünbung  ber  2Beftinbifd)snicberlänbifd)cn 
©efcllfd)aft.    lSura§ao,  ©uanana. 

1622  Silin  (1559—1632)  bei  üBicälocf)  »on 
50?an6felb  gefdjlagcn. 

—  Sieg  ber  Siga  unter  Silin  über  ben  SDiarf* 
grafen  »on  SJaben^Xüirlad)  bei  Söimpfcn. 

—  (2b,riftian   »on   SBraunfdjtoeig   bei   Jjödjft 
unb  Stabtfofjn  »on  Silin  gefdjlagcn. 
SD?arimilian  »on  kapern  erhalt  bie  ?\hcin= 

pfatjj  mit  ber  Äumnube  beä  geddjtetcn 
griebrid). 

ßfyrijtian  IV.  »on  Sdncmarr'  tritt  an  ber 
Spii;c  beä  niebcrfddjfijdjcn  Äreifcä  für 
bie  bcutfdjen  ̂ rotefranten  ein. 
2(lbred)t  »on  ffiallenftcin,  Jperjog  »on 
grieblanb,  faifcrlidjer  £bcrfclbl)crr. 

Sie  Jpolldnbcr  grünben  37eu'3lmftcrbam 
(9?eiü  9)orO. 
flarbiual  »on  Slidjelieu  leitenber  Staate 

mann  »on  yranfreid)  ( — 1642). 

5D?artinDpiB„23on  ber  beut  jdjen^octeren", 
bie  mafgebenbe  tcxitfdic  ̂ >octif  »orScffing. 
SfngeluS  ©ileftuö  (Johann  Sd)cfflcr)  geb., 
bebeutenber  gciftlidier  Sichrer  (f   1677). 
Sie  Scnctiancr  bringen  größere  SO?engen 
Äaffec  nad;  Snropa. 
SNoriß  »on  Sranien  f- 
Sa$  erfte  Äolonialamt  in  Bonbon. 
SBefc^nng  ber  Antillen  burd)  bie  $ran« 
jofen:    Martinique  unb  ©nabeloupe. 

fflallenfteinö  Sieg  an  ber  Scffauer  51b-- 
brücfe  über  (rrnfe  »on  SDlanäfelb  (f  bei 
Serajciuo  in  3>oöuicn). 

—  Sillnö  Sieg  über  Ghriftian  IV.  »on  Sdnc* 
marf  bei  Sutter  am  95arenberge. 

—  ßfjriftian  »on  ©raunfdjnjcig  f. 
—  granciö  Bacon  f,  cnglijdjer  Staatsmann 

unb  ̂ )l)ilofoph,. 

1627  ÜBattenftetn  unb  Sittj  erobern  Jjolftcin, 
Sd)lcc>»ig  unb  Oütlanb.  Söallcnftcin  be* 
fegt  ̂ ommeni  unb  Sttecflenburg. 

162S  Sie    bugciiottijchc    fteftung    Ca    SKodjclle 
»i'irb  »on  fRicheiicn  genommen. 
Die  Äanabas@e[eUfd)aft  unter  9\id)clicu 
neu  organifiert. 

1625 

1626 

1631 

1632 

1628  3?crgeblid)e  Belagerung  Stralfunbä  burd) 
Üöaltenftein. 

1629  griebe  ju  Sübccf  unb  9kftitution^(5Cift. 
Sie  feit  bem  ̂ aifauer  SSertrage  (1552) 
fäfularificrtcn  geiftlidicn  (Mütcr  fallen  an 
bie  fatf)olifd)e  .Vtirdje  jurücf. 

—  Cbriftian  Jpungtjenö,  i)oü"dnbifd)et  5>i)n* 
flfcr  unb  'Jlftronom  geb.  (f  1695). 

1630  Scr  Äurfürfientag  ju  Slcgcneburg  fegt 
bie  Sntlafjung  SBallenftcine  burd). 

—  Journue  des  dupes.  SUdjelicu,  burd) 
Sfraria  »on  SDtcbici  in  feiner  Stellung 
gcfähvtet,  geroinnt  bie  »ölligc  Jpcrrfdjaft 
über  vjibu-ig  XIII. 

—  Sanbung  be»  Äonigä  ©ufta»  2fbolf  »on 
roeben   (geb.   1594)   in  Scutfdjlanb. 

Qrr  befeßt  Sommern. 

—  Johann  Kepler  f  Cgeb.  1571),  Q3cgrünber 

ber   neueren   'Jlftronomic. 
Sd)roebifd)cr  Subfibicn»crtrag  mit  granf» 
reich.    SHicbjelieu. 
(Eroberung  »on  ???agtchirg  burdi  Silin. 

©uftaö  'Jlbolf  fdjlägt  Silin  bei  ©rcitcnfclb (Scipjig). 

Sieg@ufiato2fi>offö  am  ?ed)  über  Silin  Cf). 
SEBallenjtein  wirb  abermale  rherfelbherr 
bcs!5taifcrö.  ?ager  bei^ürtb  unb  Nürnberg. 

—  Sdjladu  hei  Süßen,  ©ufta»  'Jicolf  (legt 
unb  fällt. 

—  Cbrifiinc,  («ufta»  ?l'bolfs  5od)ter,  Königin 
»on  Sdnreben  (abgebanft  1654,  f  1689). 

- —  SBarud)  Spinoja  <\d\  511  Vlmftcrbam, 
großer  niebertdubifd)er5)l)ifofopb,  (f  1677). 

1633  SSünbniö  ber  fübbeutfdjen  ̂ voteftantcu 
mit  Schweben  (£renftjerua)  unb  granf^ 
reid)  Ö\id)elieu)  511  Jjciihvoun. 

1634  örmorbung  SSallenftcinj  jn  Sger. 

—  Slteberlage  ber  Schweben  bei  flJörblingcn. 
—  Ser  fraget  Separatfriebe  jwifdjen  Sad>- 

feu  unb  bem  .Saifer  hebt  bae  'Die|"titutiono  = cbift  auf. 

1635  ©rünbung  ber  franjffifdjen  'Jlfabcmic 
burd)  9lid)elicu.  —  SorneiUeÄ  Sil). 

1636  Sieg  ber  Sd)Weben  iiutcv  ©anör  üter  bie 
jtaiferlidjcn  bei  SBittfloct. 

—  ?er  Joe  wirb  in  Suropa  (iViviö)  bcfaniit 
(1650  in  Snglanb  eingeführt). 

1637  gerbinaur  11.;  Jerbinanb  111.  beutfd)cr 

.Maijer  (. — li 
Hai  pommerfd)e  Jßerjog^auä  erlifcht  mit 
bem  5obe  SBogi*(an>«  XIV. 

1638  ©ernl)arb  von  3Beimat  <t  1639)  legi 
bei  3tt)cinfc(ben  unb  erobert  tai  Slfaf, 
Sinna^me  von  SBreifad). 



1(539 

1640 

1041 

1642 

1613 

1014 

1645 

£>ie  granjofcn  unter  5urcnne  unb  ßonbe 
befetjen  bag  (Stfaf, 
S5crnid)tiutC5  ber  fpanifdjcn  glottc  burd) 
bie  .ßolldnbet  unter  Stomp. 
?P?artin  Dpifc  f  (geb.  1597). 

lJ>ctcr  9>anl  Stuten«  t/  bclgifd)er  STOater. 
5Doö  .fraue  SBraganja  fommt  mit  Äonig 
Johann  IV.  auf  ben  Jlnam  von  Portugal. 
©cf)ug=  uiib  Srufcbünbniö  JPottugatö  mit 
Jjollanb  gegen  Spanien. 
gtiebrid)  2BiH)elm,  ber  ©rege  Äurfürft, 
fommt  jut  Regierung  ( — 1688). 

9>aul  giemiiui't,  fytifet  (geb.  1609). i^auer  f.  —  Xnton  t>an  Surf  f,  belgijdjcr 
SÄatet  (geb.  1599). 

©et   JpoIJänbct   ','ibel  5adinann  umfdfyrt 
2fufrralien  CSReu^oUanb). 
Stidjctieu  f.     ©ein  3iad)fotger  SKajatin. 
©ieg.  Cer  ©djroeben  unter  Jorjlenfon  über 
bie  Äaifetlid}en  bei  Seipjig. 
©alifeif,  gtoßetSlatutfotfdjet  (gefc.1564), 
2ubnugXi.lI.  f.  ©ein  ©ofjn  SubwtgXTV. 

roitb  Äcnig  von  granfreidi  ( — 1715). 
Tie  Avaujoicn  unter  fluintjau  bei  5utt= 
(ingen    Pen    STcftcrreidjern    unb   kapern 

gefd)iagen. 
Sfaac  Newton  geb.,  $Mu)fifer  (f   1727). 
•Det  tibemifer  Jjetmont  f ;    er  führte  bie 
SBegetdjnung  ®ai  ein  (geb.  1577). 
»iieg  ber  ©djroeben  nuter  Sorftcnjcn  bei 
üjanfan  in  Nehmen  über  bie  Äaifcrlidjcn. 
J?ugo  ©totiuö  f,  nicberldnb.  ̂ ohirjijior. 

1646 

1647 

164S 

1649 1650 

1651 

1652 

L654 
1665 

Ter  @roße  Äurfürft  ftubiert  im  JJaag 
baö  fjoHdnbiftfje  See«  unb  Äolonialrcefcn. 

■JBrangel  roitb  fdjrocbijdjer  SDberfclbbcrr. 
SorriceUi  f,  italienifctjer  ̂ >hi>fif er  unb 
Wathcmatifcr  (geo.  1608). 

2  ieg  ber  granjofen  unb  ©djroeben  bei 

©uömatäfyaufen.  —  £er  ©djrocbe  Äö* 
nigemarf  erobert  bie  Ätcinfcitc  »on  9>rag. 
24.  Dftofcet.  Der  ÜSeftfdtifdje  triebe 
ju  2Run|tet  unb  STonabnicf.  ©ieg  ber 

Settitotialgeroatt;  3fuftö)'ung  beä  alten 
2cbu£vcrbaubce"  im  iKeidje.  Scrluftc  bee- 
3teid)eS  an  ©djroeben,  tai  ali  9teid)ö= 
ftanb  bie  ̂ crjogtiimcr  SSorpommcrn, 
Sßiömat  unb  bie  ©iörumet  Bremen  unb 
Serben  erbätt,  fotote  <\n  granfreid),  bem 

bat?  ojtetteidn'fdje  (51faß  (mit  Sörcifadj) 
bleibt.  Die  llnabb/dngigfeit  ber  ©djrocij 
unb  ber  9?icbertanbe  anetfannt. 

.Hart  I.  Ijingctidjtet;  (fngtanb  SHcpublif. 
f)?enc  Söeäcatteä  (SartefluÖ  f. 
diver  Gromroell  crlApt  bae  cngtifdje 

-2  djif f alirttgcie?  (3?a»igationöafte). 
lic  Grngfdnbcr  fajjen  gut}  auf  ©t.Jpetcna. 
©nmbung  ber  Kolonie  Äapftabt  burd)  bie 
9?iebettdnt>et:  bie  ©eeren. 

Stieg  jroijdjcn  Snglanb  unb  J?ollanb. 
Stomp  jdjldgt  bie  <5nglänbcr  bei  2)o»er. 
J?ellanb  etfennt  bie  9ia»igationäaftc  an. 

£)ie  hollänbifdje  Äolenie  EReu^mflet» 
bom  (SRero  ?)orf)  gebt  an  (Sngtanb  über. 





Steuer 
Tie  3a()len    bebfiitcu   Me  Seiten.  —   Bafjlen   mit 

oovgebvucftem  ,:HH\"  meifen  mit  tir  9I66il6iuigen  hin 

Watbtn,  Stiebe  oon  ...  .  77 
abaelarb,  S<toIoftiIer  ...  125 
Sben=a»u,  Sübrer  bei  SJlo» 

risto!        544 
abeitcerwgen,       granabifeb/ 

RBnigSfamilie   544 
Bbtnbmablülclu;  360, 338 ff., 

abb.  339,  344,  392,  556 
Bbergiaube   241,  275 
Hblafj,  217,  224  ff.,  abb.  270, 

292,   381,  392 
abfoIutiSmu§   in   8ran!reicf) 

122,  424,  450,  615  f.    624  f. 
Bbulfeba,     arabifcber      ©e= 

fa>icbtsf*reiber       46 
AcadCmle  francaise  .  .  627 
Bcea,       turbranbenburgifcbe 

Kolonie   108 
Bben       14,    32 
abolf  0.  an&olt   232 
abrianobel,    SBaffenftiUftanb 

Otrn   375 
Bertien,    Mtaler   618 
afrila  4,  13,  16,  18,  24,  108, 

123,  542 
ülgnatxUo,  Kieberlage  SBtnt; 
big§  bei   167 

JlgricMa,   3obann,    lurbeon-- 
benburgifeber  ßoftbeolog  .  392 

«gOtten  .  4,  32,  39,  42,  75,  103 
abmab  oon  SuS  .  .  .  ülbb.  11 
afabemie: 

SSIatonifdje,    in   ßlorena    .  179 
bet   ßütijie,    Stauen   ...  186 
reformatorifcb        gefinnte, 

Italien   529 
Doetifcbe,  in  Stallen  ...  610 
ju    !ßori§   f.    Acaderule 
francaise. 

aiabifay    ©atbinfel,    3totb* 
amerifa        80 

Blbert,     Sobn    Äaifer    9)u: 
DolfS  II.  ...  592,  608,  621 

aiberri,      Üeone      33flttifto, 
Sumonift    120,    148,    152, 

abb.  157,  160,  162 
Sllbisji,  Florentiner  5«mi[ie  145 
Blbrecbt  aicibiabeS  Don  Siran* 

benburg  t  ßulmbadj       396, 
398  ff.,  428 

—  Don  äbranbenburg,  ßrjs 
btfcbof  Don  JJlagbeburg 
226  ff.,    abb.  227,    231  f., 

250  f.,  273,  351 
—  Don  SBranbenburg,  ©od)= 
meiftet  oeä  beutfeben 
Crben»   29ö 

aibuquetaue,     Blfonfo      o', 
Döring,    ©oubenteur    Don 
3nbien  32,  «bb.  33,  44,  88,  113 

MIeontora,  6<bla4t  bei  .  .  .  574 
aieaffarquioir,   Stbladjt    bei  574 
atbringen,     SBeHenfteinfcber 

©eneral  486,  488,  491,  495  f. 
aieanber,    fäfiftlicber    Ctflat, 

265,  283  f. 
aiemannrn        ZU 
Blencon,  fcerjog  fjran)  Don, 
«ruber  ÄarlS  IX.  .  570,  574 

Bleuten,  3n(etgruDDe  ber  .  102 
ateranber  ber  ©rofee  .  .  5,  173 
aiejanorr  III.,  SPaDfi  abi.  199 

aier.anber     Vi.      (SBorgia), 
"ISriDft  25, 159, 164,  167,Hbb.222 

Bleranbrio  .  .  5  f.,  14,  103,  124 
aifonS  V.,  König  Don  Bra= 
«onien  unb  31«»el  .  162,  166 

Jllfrcb  ber   Srofje        9 
«Igiet   356 
Slligbicri,    ital.   Siebter,   f. 

Stonte. 
2ili  qjofeba,  tiirfiicber  ©rofj= 
abmiral   544 

Bltmar,  nieberlänb.  Stabt  550 
Btlcnborf  a.  b.  2Bcrra  ...  464 
ailgäucr  Sauern   306 

aOiacuS,    SktruS    (b'aitlo), Jtarbinal           23 
anmenbeuoerfafiung  ....  424 
auflebt  in  Sbilriimin  .  310  ff. 

aimagro,  Siego  b',  ßrirg§  = genoffe  SUijcirrpS  ...  .  41  f. 

aimeiba,  8ranci§co  b',  for= 
tugiefiicbtt  SüacILinig  .  .  31  f. 

aiombra  au§  93irnio  ....  93 
aibuiarraä,    fbanifcbeS   ©e= 

birge       544 
aitborfer  Uniberfität  ....  457 
aitenberg,  Surgftall  bei  .  .  490 
aitertutn     .  .  .  208  ff.,  212,  242 
SUtertumSforftber   274 
aioarabo,    SJSebro   b',    fpan. gröberer       37 
amalfi,  Stabt   16,  122 
amo)onaS,  Strom  in  Süb= 

amerifa   33,  106 
amajonenftrom,    gntbeefung 

bei             37 
amberger,  Gbriftort,  iDloler abb.  319 

ambolna,  Sunbainfeln,  bor= 
tugiefifc&e  Kolonie  ....  64  ff. 

amboife,  Sumult  unb  6bilt 
Don   566  ff. 

BmbroS,  Sfblofc  in  Jirol  .  441 
Bmbrogio  aus  Siena,  Sbeo= 

löge      177 
amerifa  22  ff.,  30,  111,  358, 

524.  532,  590,  606 
amerilonifcb  =  britifebe     ffo= 

IonifationSDeriobe  96  ff.,  111 
amherft,  englifeber  ©eneral  .  81 
ammnn,   3oft,     ÜJlaler  unb 

!Habierer   221 
am8borf,5!ilo!au§,5beo!oge  292 
amfterbom     57  f..     62,     64, 

70  f.,    abb.  531,  578,  618 
Bimir,   Stufe   102 
anatboreten   132 
anom,  afiatiicbeS  Meid)  .  .  93 
anatomie,  SBegrünbung  ber  545 
ancono.  ßanbeläbofen  162,  612 
Bncre  b',  fronj.  ÜRarfcbon  614  f. 
anbo.   Rubrer   ber  Sagalen    93 
Bnbalufien       531 
anbelot.    {frans    Don,    febe 

ßoligno. 

anbr«.  Et.,  «marfAafl  .    566  ff. 
angelito  ,      fjra     ©ioDanni 

(fjiefole),  ÜJlaler  149,  abb. 
154,  160 

angelfaebfen  al§  Untbeäer  .  8  f. 
anglitonilax  Jtircb;  368  ff.  55« 
angola,    SBefltfrita    ....    33  • 

augra      SBequefia,       afrila  = 
midier    ,^ofcn           20 

an-iuilla,    SufelSBeftinbienS    94 
aubolt   430,  43t 
— =5>rffau         351 
— =ßötben,    ÜBoIfgcmg   Don     330 

Dun         13H 
—  ©etrfcberbaul  158,  162,  167 

anjou,    ßrans    oon    ....  553 
—  ̂ einrieb  Don  569  f.,  573  f., 

576,  578 aninnftrnfic   68 
—  ffarl   Don       128 
anna,    et   J17 
—  Don  Slänemarl,   ©emab= 

lin    3atob§    1   597 
—  Don  eoebfen,  ©cmablin 

SBilbclmS    Don    Dranien  .  534 
—  Don  ©bonien,  ©emabliu 

Subioigä    XIII   615 
anSbaef)  ...  400,  430,  434,  451 

annobon,  Jnfel  Cberguinea:-  C.) anticbrift     202,     abb.     247, 
248  ff.,  266,  268,  292,  3u3, 

315,  328 
antieofti,     5n|el     im     St. 

CorensJtrom       53 
antigua,     eine    ber    [leinen antiOcn   26,    94 
antilia   16 
antiUcn  20,  26,  28,  37,  47, 

50,  69,  76,  78,  94,  111,  113 
an  ton  D.  <Jtnoarra  ....  568 
antoninuS    !CiuS,    rämififjer 

floifer            5 
antonio  Don  Groto  ....  574 
autoniuS  Don  !ßoDua  ...  154 
anttnerbeu  62,  105,  250,  286, 

452,     532  ff.,     536,     538, 
550  f.,     abb.     551,     574, 

577  f.,  abb.  577,  608 
apeUeS   abb.  157 
abian,  5Seter,  ©eogrobb   .  .    30 
abotolbbtüer   404 
aooninoire,  auguftinec  ...    76 
aooftelfiefcbiifire        4 
aooftoIifcbeS  8eitolier  ....  198 
abbenjell,  ecbtoeijer  flanton  335 
aguino,    febe    2bomo§   Don arober  9,  13  f.,  16,  19,  24, 

31,  33,  46,  51,  76,  114,  417 
aragonien        133,  524 
araularicr   in  6t)ttt   ....    48 
arebangcBt      57 

arebitettur.    beutl'cbe    ...  516  f. 
— ,    ftanaäfifebe   605 
areot,  ©tabt  ißorberinbienS 

77,    89 

arejjo,    Stabt    in    SEoStona 
130,  135,  133,  142,  166,  185 

argonautenjug        4 

argum,    3nfel    DberguineaS 69,  110  f. 
argbrobuloä,  Jobannel,  grie= 

ebifeber    Qumanift    ....  1-53 
ariano,  Denetianifcber  $eer= 

fübrer   426 
arioft,  itolien.  Siebter  .  .  .  181 
ariftoteleä  5,  129,  153,  208, 

596,  627 arlanfaS,  Strom  91orb= 
ameritaS   37 

armaba,    ßlotte    epunienS 51,  112,  580  ff. 
armognae,  3ean,    franaöfu 

feber    ̂ ccrfiibrcr   146 
armaturen,    geroorbene    Sie: 

gimenter    ....... 
armeltanal,  gtblocbt  Im  .  .  623 
»armer  ftourob"   302 
arminianet  ....  442,  617,  6'21 
arnaulb,  fraujöftfcber  qSrjilo= 

fobb   028 
arnbem.-Janb   69 
amim  174,  476,  486  ff.,  491, 

494  f. 

arques,  €d)[ocbt  bei  ...  584 
artifel,  üllarbiirger  ....  310 
— ,  jroölf  bet  Sauern  abb. 

302,  304,  306  ff.,  312  f. 
artoiS,  nieberlänbifebe  5Jro= 

Dinä   532,  573 
afien   13,  54  ff.,  162 
astefe       3.50,  419  f. 
aiTifi,  mittclitalienifrbeetabt  146 
— ,   granj  oou    ....    126,  154 
— ,    Sa'ilbelm    Don   144 
9lfti,  italienifcbe  eiabt  ...  146 
afttolobium  .  abb.  10,  abb.  457 
aftrologie   457,  568 
aftronomie   458 
afturitn,  SBbilibD  Don  .  .  .  615 
a(uncion,©tabteübamerita§  48 
VIMbu.illba,    Peruaner   ...     42 
vitbiobieu   33 
aubign«,    Ibeobor    agribba 

Don   605 
Slubb,  SÄeicb  CftinbienS  ...  92 
aug§burg  104,  234,  276,  290, 

3U0,   328,  351,  394,   abb. 
397,    398,    434,    461,   489,  515 

augSburger  Interim  391  ff., 
abb.  391,  abb.  393 

—  ffonfeffien  abb.  342,  abb. 
343,  348,  370,   402,  456, 

499,  510 
—  McitbStog  342  ff.,  348, 

350,  399 
—  McIigionSfriebe  284,   296, 

402,  411  f.,  418,  428  ff., 
abb.  433,  474,  480,  482 

auguft,  Rurfürft  Don eaebitn   405  f. 

Jlnguftine,  St.,  Stabt  Korb= omeritoS   48 
auguftinet   76,  293 
auguftinu!,    KirdieuDater 

119  f.,  208,  213  f.,  216 
aufhalten  ...  69,  98,  III,  113 
Buftralifebeä  SBattriff  ....  100 
auftruloeel,  6tabt  bei  Bnt= 

»erben      538 
autoSbaffi  .  .  282,  356,  530, 

606.  a<ib.  m 
aoaur,  ©raf  b',  franjöfUcber 

©efanbter   .  .  502,  507  ff.,  515 

aoejoe,  b',  franjöfifcber  ©e= lebrter       22 
aoignonl34ff.,154,abb.l59, 

200,  abb.  201,  212 
aioa,  Ttobinj  SBirmaS  ...  93 
Slrim,  3nfe!  OberguineaS  .  69 
ajincourt,  SAIoebt  bei  .  .  .  527 
ajoren  .  .  .  19  f.,  111,  574,  580 
ajteten      38 



ttabington       
Sabbion   :!,    39 
Saeon,   engl,    tfcilojopb   ■  •  596 
Babajo)        25,    46 

Sobeu,     Star'craj      ©eorg 
Sriebrld)    oon    .  .  .    451,  154 

— =Baben   454 
— »Sutlodb   430,  434 

ii,     SB.llian;,     önttf(f= 
unrSreifenbec   59  ff. 

i'-lanb        S 
S?obama--3nf«In   . 
Sabia,  (brünbunj  oon   ...    33 
Salboa   37,   U 
Salraren   
3?ali      63 

nore,    Sorb    . 
IBaltriugec,       obetidjloabifcbe 

Sauttu   30 
Bamberg  289, 
Sambullanb  in  «ftila 
Sanbainfeln    ....  6-1,  > 
SsiiboleeoS   
SanSt,   fdjtoebiicber   ©enetal 

500,  502  ff. 
SangfoI  In  Slam   77 
Sonn  234,  283  (f.,  249,  201, 

«bb.  265,  27 
SarbaboS   
BatbareSter.   590 
Batbaroffa    f.    rjricorid)    I., 

oeutfajtr  flaijtr. 
Barbubo       94 
Barcelona     . 
Baeeininfelii     im     berfifeben 

Uleerbuien       88 
Säreninfel    .  .58 
Sarentj,   nieberläuD.   5!ol 

fabrer   58,  »bb.  59 
Sarfiifjer      217  f. 

(Bari       12-2 
U'atoccio,    äfloler   611 
Sarod        182,  611 
SaroniuS,    ©elctjtttr    ....  612 
Sarrüabentag        580 
Sarroroflrolje       in      Korbs 

aiuerifa    .  .        60 
Bartl)olomäii:iiacf;t 

570  ff.,    «bb.    571,  616 
Sattolomeo,  ÜJialet,  «bb.  158, 170 
Bafel        336  f. 
Safüita   123 
Savfttafte  in  «ujtralitn 
SaftiUe   
Bataoia    66,  68  f.,  «bb.  72,  608 
Bauern  307,  Hbb.  299,  Hbb. 

3ul,  «bb.  305,  «bb.  307, 
421,  51t  f. 

Bauernbreualiel,  Malet  ...  618 
Sauetnftiege  51,  297  f.,  3"1, 

332,    341,    421,    168,    170,  491 
Saumtoode   39,   68,  70,  81,  114 
Saut)en   451,  Hbb.  453 
S.netn  293  f.,  303,  330,  346, 

378,    391,   393.    4O0,    420, 
15,    447, 

152,    466,     ■ 
Saljonne   
Scnulitii,    Stiebe   Oon    .  .  .  572 
Seaumont,  englidjer  3>idi  - 

DaU,   Bincenj  ooii   . 
„Bcpumrtbc"    ilietibanS   .  .    93 
Sehaim,  Wanin  ....  13,  18  f. 
Bibam,      ÄupferftiaV      oon 
«bb.  2(0,  «bb.  314,  «bb.  347 

Scicbi«   231,    2J6,    111.    4! 
Belgien   101,  503,   553,  608, 

Srliie        91 
I5i-lln  (Icllii,  flupftrllieje 

oon  «bb.  433,  «bb.  414, 
«bb.  4-18.  «bb.  469,  «bb. 
178,  «bb.  171),  «bb.  498, 

«bb.  4119,  «bb.  506,  «' Seüarmin,   Äarbiual   ....  812 
Sel|ig   513 
Srmbo,    ftaroinal   172 
Btnalcajar    .... 
SPenareS    in    Cftiuritii    .  . 
Senebidinet       
Bengalen       
Sengallfetjc  Itompagme   ...  110 

in  SJeftafeita   .  ...  110 
Seniorosfo,  ruifücber  Wraf  .     70 

rogli,       HbelSgeidjIecbr 
Bolognas   146 

Serbice  in  ©uabana  ....  94 
Sero,    «jerjogtum    .  .    438,  459 
Sergen  ob  8ocm   454 
Secmo,      bänifeber 

fobrre        102 
Beringttraf.,:  .  .  102 
Serlaomont,  9<a:gcbet  H.jr= 

oaceteS  oon    4'arma    ...  536 
Setiin            482,  513,  516 
3?trmuba«iiiir:.;   96 
»cm   355  jj.,  311,  442 
—    oon    Siena   217 
Sern&arb  oon  SadJiduBJc:* 

mat   448.    4-54,  467,    «bb. 
182,    490,    «bb.    491, 

494.ff.,500,  503 ff.,  619,  821  ff. 
Stmiguete,    «lonfo     ....  588 
SetuUe,  «atbinol   626 
Sefi,  Setnbatb   316 
Seffet,  lieblet   516 

Setblen   ©oboc   437,  44".  it., 
IM,   456,   460,   163,  466  f.,  491 

Btttelotben     125,    132,    198, 
215  f.,  2:2,  536 

Studelfon,  ßodänbet  ...  62 
Beia,  Sebillet  GoloinS  ...  566 
Sioncbi,  italienifcbes  l 

gefcbledjt   128 

Sibbieno,    f  ••:  ■■  :    .    . Bibel  4,  23,  33,  274  f.,  332. 
Sibelübetferjung      .  .  286  f.,  291 
Sibrtacb   461 
Bigot,    ®oub::ntut     ....    82 
Silbetflurm   537  ff. 
Bid,    Coft    ärfbi«   93 
Bionbo,    Jlaoio,    i): 

162,  185 Birma   93 
Siton,  TOatfibaU   00::  ...  600 
Bismotd   241 
SiSmaidardiir  !   69 

Slad    *    SriatS,      l'cnboner 2beatet   596 
Slanco,  «os   IT,  110 
SlantoerS.  rnglijcbtt  ....  596 
SloiS   582,    586,  615 
Slumenbetg,   Satboto   ...  544 
Sliitbab  iu   Saffo   568 
S!iitbo*ie:t      f.     Sart&olos 

möuSnaobt. 

.Slutige   Sid*   370 
Sluttal  «bb.  .  .  .  539,  -540,  550 
SSobabilla,  5to:u;=to  6e  .  27 
Soccatcio  133  ff.,    136,    156, 178  ff. 

SSoejfat/     oon     Ungatn   430,  446 
Soeten        68 
SoetbiuS,  ffleid)ieitSf<SteiS;t  129 
SogiSlaio  XIV.  .  .  .  480.  503 

Sogotä    in     'Jltu  -.  @tanooa 48.  106 

Söbmen    202  ff.,    263,    337, 
348  ff.,    373,    431,   435  ff., 
442  ff.,        149  ff.,        456, 
462  ff.,     486  ff.,     490  ff., 

194  f.,  512  f. 
Soileau,  franiBfi!*tr  5)ia)tet  628 
S5bmif4er   Ätieg      ...  444  ff. 
Soiabot,    ßop   17 
Soiorbo,    italienijctec   3>itt)= 

ttt        181 
Soleon,  «nna  3'73  ff.,  «bb. 

371,  .554,  556 
Solioia,      fübani(tifontfebei 
Staat   48 

Bologna   Li  ,152,  342, 
«bb.  315,  316,  388 

Soliena,    fflleffe    oon    Htl 

5>omboo   t*" 
i'oiiaoentuta,   TODftilet    li">,  129 
Sonbone,  f.  ©iotto. 
Sonifatiits   VIII.   138,  194,  200 
löoto,    Itatbatina    Dci 

«bb.  321 

Sotgbtft,  Camino,  f.5BoulV. 
Sotgio,     (Sefate,      164,  166,   171 
— ,    V.'uttejio       164,  17!i 
Sotueo         IE 

«Stil   25M,  533,  56-1 
).  XiiifDc. 

'•Bosnien   467,  542 
Sofluet,    Jeanjdtebntt    ...  628 
Softon  In  'JJtaBaAnfet*  . 
Cot»,    iDietet,    boHän&lfcfcer 

BenetalgoiiD;ri  <nr    ....    66 

Sotbtoea,     fajottifajet    Btaf 
561,  «bb.  563 

SJotticeHi,    Hof.  Slolet  156, 
«bb.  157,   i 

'■Bouillon,  Cetjog  oon  ....  625 

Souquo»,    (Stafoon442,  4;", 
417,  456 

Soutbon,  tlnfel,  f.  SCunion. 
Souebon,  «nton  oon  .  327,  360 
BouibouS  566,  576,  584,  598  ff. 
SontgeJ,  titjbifobof  oon  ..  536 
Soujenoal,      jtoitjöf.     tfiots 

iebaftet            64 
Stabant  :•;,   548, 

550,  553,  573,  608,  618 
5>ro«iolini   f.  $oggio. 

SBtaganio,   oottugiefiioieS 
«önigsbouä    ...  70,  574,  624 

Stabe,  PJtöfin  Cbba  oon  .  .  479 
1        114 

Srabmonen         
Staniante     .  17h,  177,  «bb. 

177,  210 ■     itap           17 

324,    351,    3-: 
Üb.  434,  43S,  456, 

496.  500  ff.,  50«,  510,  «ng 
— ,  Sarbdia   0011   .  .  .  «bb.  U3 
— ,   (Jbtiflian   fflilbelm   oon   481 

',  iranjof.  Eobtift: 
ftelltt       515 

»ein     .  .  7';,  BO,  98,  113 ,;tn  20,  33,  43,  46,  .53, 

K,  111 

ifejloelg  321, 

rnbetg      
>  itbutg     ...  330,  i 
»Iftnbüttcl      f.      ourf) 
'flian   oon    ....  352,  430 

Stcba,    boQänbifäje    Siftuiig 

Stebeto,    CuftiolcniiAtet   .  .  618 
Srebetooe,  tQicomtc  ̂ ciitia) 

0011       536,  538 .  •   Ubb. 

ff.,  622 
SteiJgau,       SauetnoufftanD 

>m   295,  301 
Sreitenftlb,  ci.adji  bei 

(1631)  482,  486,  488,  492, 

(164 

Sternen,    Etabt    ....  345,  517 
— ,   Bistum   1 

te   39E Sil    

ii   iu   cooootn  609 

Bäno.     ÜJIalet  618 

•   -.bert  oon     .  .   1-7 
Aof  oon  ÜJleau?  418 

Briel,    Coftnfeftung   an  bet 1?   548 

Dt,  ft.'fjog oon  «rben       144 
üoteni    oon,    ffa* 

let    •   431 
Bouotcntui     ton 

Sriflol   

...e    flolo= niiationSoenobe      (1783— 
  84  ff.,  111 

— .fianiöfiioje    eiitbea'ungj* 
betiobe  (1670-1783)   74  (f.,  111 üurjS        94 

:n,   Siidjoi   oon  ....  308 
:     Bastol,    ;>rfuit  ...  419 

::rag  oon  .  . 
il    bti   Sreiet   .  . 

'■Brurt  a.  b.  ii.Hi    .... 
— ,  e*laa)t  bei   445 
SrllbetgemeinOe,  bfbmijaje  .  4-57 

ndbofien   216  f. 

i'tue,  ftonjöf.  Äolouifatot  .    76 
K       livt,  574 

  56  f. 

itllt?(0,     «tOJlKlt 

«bb.   149,   150,  «bb.   152, «bb.  153 

Brunl,   Sionotbo,  ftumonift    141 
Stuno,  ©iotbano,  "nbilolorb  6I11 
Sruflel     293,  401,   466,  586, 

640  • 

Subna,     fajtoebijobet    Unter» 
bänbltr   491.  494 

   221,  419 
'•Büieburg         427 
Sudingbam,   englifajer    9ti> 

nillet       465 
BubobiSmuS       114 
Subooec,    böbiiuiajit  Tjübtet  435 

ciS  in  Bcbmen  ....  443 
*utnos   «ites           48 
Buge«,  ftooini  Sooooen  .  .  609 
SulanierS   78  ff.,     94 
»unbfdjub        298,  3"1  f. 
Suonarroti  f.   iluitlangelo. 
'luonconocnto  bei  giena  .  .  130 
Sure,   «olblanb           93 
Bürgertum,  bet: 

205  f.,  «bb.  205.  «bb.  206 
Surgunb  125,  136,  167,  280, 

322  f     396,  426,  532,  587,  622 
Butleigcj,     englifojet     Sorb, f.  eedl. 

Surrougb,  Bolarfa&rer  ...    54 
iuttenbao),    «Seboftion 

£o>öttlin      oon,       i'onbSs Intebtfübrer   327 
Sufrnoaum,    Jefuit    ....  613 
SufibrutierioViften   198 
Buflfrebiger  .  .  217  f.,  311,  362 
Sufifotramtnt     ....  196.  228 
Butler,  Dberft   498 
Button,   ©eograpb   60 
Sblot,  Bolatfabter  ....  59  f. 
Sbjonj   120,   123  f. 

Gäbet,     €(baf)ian,    46,    48, 

52  (f.,  58,  104,   113 
(Fabtal,   pottugiefifd>et  f nt« 

berfer   31,  33,  113 
Post,  fpaniidjet  ftafen  .  .  586 
Caffato,  ©efebicbisfdjreiber  123 
Sajeton,     bäpflliebtr    Segot, 

231,    276,  328 Colobrien   126 
Salais   527  i.,  565,  580 
(caltnberi,  i.i'raunfetjtoeigsC. 
Galiari,    i.    Btronefe. 
PaliituS    III..    SJojft   ...  160 
fcllot.  Stiebe  oon,  «bb.  425, 
«bb.  426,  «bb.  427,  «bb. 
464,  «bb.   467.   «bb.  468, 
«bb.  514,  «bb.  515.  «bb.  607 

Galoin      unb     bet      Calsi.- 
niSmuS      360  ff.,      «bb. :ibb.   3(8,      366  ff., 

«bb.  367,  411,   418,     442, 
456,  504,  510,  521,  533  f., 
536,  547  ff.,  552  f.. 

.    V«.    572,    .593,    617  f. 
Cambtai,  fron)öfüa)e  Siobt    576 

— ,    Btiebe    oon   329 ue  oon   167 
Gambrioge,    UniBetfilät     .  .  370 
(>amera  Bella  Eegnotuto  .  .   171 

iu,  italienücbe  Stobt  179 
IfomoenS,  portugi(fifd>tc 

Siebter        20 

Pompogna,  romijebe  ....  150 
(lampalbino,     Sdjloajt     bei, 128,  130 

tOt,      ̂ ominiloner, liiönd)   610 
Gomponile,         o'otr. «bb.  153 

•     .Sobinfon-)  ....    96 
t'oxptgi,    papfil'.diee    Segot, 

B94,  312 
i'"anirofanto   |U   !Difo,   «bb. 

127,  132 

Gone,    Socino,    Sonbottiere 

146,  113 ?augranbe  bella   Scolo  141, 
«bb.    144,  146 

al.    Jefuit    ...    420,  422 
tanl|,    Jiitiee   516 
(Fano,    Seboftiano    bd,    Bf* 

gleitet     beS     Viagelboenl,    45 
CoBon  beS  Solocobo  ....    37 
Panoffa.   Ötaf   oon   180 
iTauttrburo,    trr|bifcbof    oon 

»70,  SM 
l>ao,     'liege,     ;or:u|.  fnh 

txder           171. 
Fapella  Palatino   121 
Sopedo,    Staneo   



Eapiftiano,      3obaun     Don, 
tBarfufieriuonciJ   217 

Sapitani,    fjübrer    italicnU 
lebet  stabrftaaten    .  .  .  Ulli. 

Caraffa,Karbtnal,1.!ßaullV. 
—   papltliebct    Uegat    ....   IM 
Gatcggi,   «jiita  ÜJlebici  Ibi, 

l  i6,    l  ß,    illbb.   L5S 
SarloS,    Don,   VbilippS   II. 

ci'iui  526,  580,  515  f.,  '.'IUI).  540 
Eamaoalet,  «Jaulet  Ukbuiibc  5sl 
Sameiecbi,  papftlitbct  Stytolo* 

notat       529,  612 
Earoluta,   !fjeiulicbc  $aI5gcs 

uobtootonuug    KarlS     \ . 

394,  «lob.  385 
Bat|!accio,©emäIbeoou,«lbb. 
134,  «Ibb.  135,    «Ibb.   139, 

VIDI',  im,  «ibb.  185 
Earranja,     Erjbifcbof    oon 

Solebo         530 

Sarrara,  italicnifebeS  «lbel5= 
gcjdjledjt        142,  146 

SarftenSion,   Gkogiaplj   ...    Ol) 
Eartagena  in  SDtittelauteriia    48 
Eartago  in  Manama   47 
Gamet,   ffsolarfabrei     .  .  .  53f. 

b'aunuai,     Glouueuicut     in 
JBenejuela   lOlJj. 

EatbaltJO,    Vopej,    begleitet 
6(i  äJtageltjaeuS         45 

Ga|ale        475 
Gaiat        150 
Gajus,    las,     j.   Ia£  ISajaS. 

Kafaubon,  Iranaöjifcber  4!bi= 
lologe       005 

EaitcljraiKO   182 

Caftiglione,  israi  töaloajjate 
«Ibb.  II»,  180 

Eajtilla  bei  Oto,  ̂ todiuj  in 
'jjcittclaiiicnia   47 

Cur,    Volovfaljcct           58 
Eatanet,    üianojia,    (geliebte 

Dtobrigo  «3otgiaS   101 
fiateau  -  SatnbrefiS,  jjtiebe 

ihmi       538,  530,  592 
Eatberina    oon    Sller.aii»rieu  154 
—  »on  Sieua   154,  222 
Gaballo,   SIKonte  bi   177 
üaoeune  in  Guayana  .  .  78,  94 
Gajalla,    jpanijcbcr    ÄanjcU 

reouet        530 

Eeul,     Sir    «Uilliaui    557, 
502  (f.,  «Ibb.  503,  597 

GclebeS,  Sunbaiiitel  ....  Ol 
Geiern,   aal.    «IbelSfamilte    .  128 

Ecrtoia    bei    '4!a»ia   140 
ScroaiitcS,   UMiuiiljcr  Siebtel 

544,  «Ibb.  589 
Geotnnen   619 
Eeplon  ...  5,  2U,  32,  Od,  77 
Gbain,  Staat  in  «jauecu  .  .  452 
Gbamboib,  jcaujbi.  flOnigS* 

jcbloB   584 
Gbainplain,     jiauj.    JUOouu 

jdtoc       605 

Ebancellot,   'Jticbatb,  4lolat= 
taejeet   54  ff. 

Gbaubotiiagat,   [call}.  Jiolo  = 
nie       77 

Ebaplaiu,     jiaiij.     Glouuetz 
neut       80 

Ebatitc-,  *!a,    bugenottiicbei 
SicbctbcitSplaS       509 

Ebarlejlou  in  'Jloibaiueula  .    98 
Ggatton,  fcaujbi.  iDbiloiopb  028 
Eb&tilUn,    franj.    «ibeUj«= 

IlllllC 500 

btä 
EberfoneS,     goloeuei, 

'liioleinauS   
Gtliauatal       
Gbi'bebaä   in  Goluillbia   .  .   . 

Gbigi,     po-pjil.djct     'JluutiuS 
172,  507 

Sbil»,  Sofias,  engliicber  Ro- 
lomjatot  ui  Snbien  ...  89 

Sfrilc  in  SUbamerifa  42,  45,  4e$ 

Gljina  5,  9,  13,  32  f.,  57,  66, 

68,  73,  93,  111 
Gtjineftjdje   Mauet   102 
Gljoiieul,  [ronjöf.  Bttlliftet  70 
GbolmogorO,  tuff.  fllojtet  50  f. 
Ebtiftenrum  114,    152,    162, 

104,  213 
Ebriitian  »on  «ln&«lt,  432  f., 

435,  447  f. 

28 
013 
48 

581 

501 
31 
90 

588 

68 

010 

509 

Etjriftian  Bon  Staunjetloeig, 
lUbmiuifttatoc  bon  Qalbei 
jtabl    .  .  .  454,  Ubb,   155,  4  >9 

—  II.,  Äönig  oon  Saite 
niatl        346 

—  IV.  Bon  Sänt matt,  161, 

165   f.,    l?2  [f.,    175,  «Ibb. 

uim  b.  Sätanoenburg  5ou 

Ebciftiue  bon  Scbtoebcn  .  .  .  493 
,    Coctjtet  öeiutidjä   LV.   .  023 

fibriftopje,    6t.,    in\tl    btt 
llcintn    VluiiUdi  ...  7s,    91 

liblljtUjOtbCll        17 

IMliliu'lnill,     «Jiloi.  ipi'ioilcj    121 

übtbi'olataS,         umabijitti >4!l|ilolo<ie   152 

6ib,  ipanildjet  Dtatiotuill.H'lü  3 
ginqmatS,    OüiiiUiiifl   ViiD= Xlll   624  f. 

LMlUUO    0011    MllKOlia,    'TjOlbC: 
tec   befi  Äjiimaiii5inu5   .  .   150 

KhmtnS  \ '.,  '4iapft   200 
-  \  11.,  Htapfl  174,  1,0, 

288,  294,  321,  329,  «Ibb. 
345,    346,    3 18,    354,    393,    612 

—  VIII.,  'Uabit   580  I. 
oo'-HKut,     jjaiob,     ÜJtörbct 

eeintldjS  Hl.    ...  582,  013 
Ulaie    3-51,  373  j.,  395,   400, 

433,    435,    438,   410 
— ,    Slnna    bon,     (aeiiialjlin 

fetintidjä   Vlll.     368ff., 
«Ibb.  371 

Elibt,    2otb,    gtobtret  0»= 
bitns  77,  89  tf.,  113 

6lou<t,  fcanjbj.    Dinier 
ISobl>ain,  tngli|d)C[  Abenteu- 

rer      

Eocbin,  stabt  in  inbien  .  . 

Eob,  Jiap  in  Siotbaiiutilla  . 

Eoeltjo,    Sficolao,  poi'luaiefi= feber  ̂ eefabtet    ....     19  j. 

Eocllo,    jpainjajer   Sßorttät» 
nwlev   «Ibb.  532, 

Gotit,   nicoetlaubijöbtt  (Solu 
berneue   00, 

SoeubKS,  üJiauuuä  oon  .  . 
lioauac,  üiaue  oon  .  .  321, 
(Sole,   iSouatb,  Staatsmann 

6Irf«*etJS   597 
ßol'bert,    HJliniftet    SiubloigS 
XIV   74).,  112 

Edignb,  Tjtaiij  oon  360,  500 
— ,     Jtajbat     oon,      Slbinu 

bat  360,  521,  569  ff.,  572,  5s2 
Eollalto,   Jalob   oon,  <Sene= 

tal        12! 

Sollcje  be  JiaiKt  in  4)atU  005 
(SoUtoni,  lionboitiete  .  «Ibb.  147 
liolonua,    tonuia>e    Öamilie 

159,  177,  529 
golorabo  in  Slotbanietit«  .  37 

ISolunvbia,    Staat   in   £ub= 
amorita   18 

EoliunouS       22  [f.,  113 

Eomerf«   100 
Eomo,  Stabi  in  Stauen  .  .  140 
Sotnpagnon,  jtaiijoj.  «Jcauu 

tet    in  «linla   76 
Sonb6,  fiemria),  h!vuij  »on 

572,  570,  615 
fc'oube,  OouiS  oon  360,  566,  508  f. 
gonbottitti  «ibb.  144,  llOjj., 

100,   170,  428,  419  H-,  ■&*, 

458,  401',  493 Eonegliano,   in   3taUeu   .  .  42. 
Konfeifio  ülutfuftana   U530), 

312  [f.,     «Ibb.   342,     '»bb. 
34Ö,  348,    370,    402,  450, 

499,  510 

goniutttcut  in  'Jlotoamcrila  98 
U'onji jloit iura,  lal» in iitijaxä304if. 
ISoniuutinijaje       gdKiituna 

«Ibb.  211,  212 
(SonfiilulioneS,  Üotjolas  .  420  ij. 

(SoujuUa,        itiebctlänbijiper 
Staatstat   533 

Eontarint,  liaioiiial  .  418 

Eool,  Ijollaiio.  i «Ibb.  99,  113 

Gtoij,  St.,  11.  «Iiiiillcn  .  .  78 
Soquintbo  in  Etjile  ....  48 
(iotooba,   ipanijdjct   ISenctal 

454,  475 

(Sottoba,  [pantfa5etSeefaljtet    37 

Eotneitte,  ftaujöi.  S>rama> 
Wet   527  [f. 

Eotnl/tt,  ijollaiio.  S<l)tifi= 
fldiet   518 

Eotmoal  ui  Sntjlanb  ....      5 

EotntoalliS,  en«lijd)et  läou= 
berneue      

Eoto  .ii  Benejuela  .  4ti,  iu5  jj. 
Eoromanbeltiilt«  in  Snbien  . 
EorrenttS,  Bap  in  idfriäa 
Eoefignano,  StaM  Jtaliei 

Sorte),     Eroberer     'Ultr.ilo5 3."  it.,  W>b.  38,  49,  113 
Gotuua,  Va,   ipanijeber  *>a- 

fCll         'I",    l"l .i  m  cuD.ial.cn  126,  610 

Eojtariea  in  Sltittelamerila  4i 

Eojter,  nicbciläubijcbtt  Vu|t= 
jpitlbicrjtet        618 

Sott,  Sciccolo  bc       13 

Ooiiiui,  franj.  «Jlai«  ...    584 
Gouttas,   £a)lad)i  bei  .   . 
»Eobenant"   in  Bcgottlaub   .    i  > 
Gwuad),    SuoaS,     tStmalBe 

»im   «tbb.  22.5,   «Ibb.   2-27, 
«Ibb.  229,  «Ibb.  231,  «Ibb. 
211,   '.'lob.   289,   81W>.   320, 

-«Ibb.  339,  «ibb.  JT7,  «Ibb. 

380,   387 
Entnmcr,  iljoiuaS,  cnglifcber 
Sbcolod«   370  (f. 

Giccn.  SeWacbt  bei  ....  527 

Er§pp,  Üriebe  »on  ...  374  f. 
Gtoce,    feantfl,     in   fjUncnj 

«Ibb.  132,  Hl,  «Ibb.  152 

Eroij,  «ct.,  11.  SlntiUtn  .  78 
GtoniloeU,       Clibet,       Sotb 

SJtottttot   88,    91 
EtomltKll,   äboiuaä,    (StoB= 

ficgelbcioabtet       370 
Gtofe,  Gap  in  SUJeltafrita  .  17 
GtuSca,    «llabcnne    ju    tJlo= 

reuj           610 

Gtujoe,    f.    äiobinfon. 
Eruj,    Santa,   eine   bet   II. 

«ntiUen           26 

Guba,  eine  ber  gt.   «lutiUeu 
24,    37,    40,    47    ii. 

Gucba,      jpanijajet    £tama= tuet           589 

Gutagao,    eine    bet    II,   «ln= tiUen   09  f. 

Gujto,     ijauptitaot     *«»§ 

42,     48 Gtjpctn      ....    103,    544,  612 

Xalmattcu        103 

Jampier,  (Seojtapb  ...  96 

ffiampiette,    taijerlicbet   (äle= netal       443,  445,  451 
Sanbolo,  Gntito,  Soge  oon 

sCenebig   124 
Sänemait  101  j.,  HO,  295, 

337,  351,  372  IL,  451  f., 
401,  405,  409    (.,   472   ij., 

475,  505,  515,  501 
Sänbolm   474 
Sante  123,  125  ij.,  «Ibb. 
129,  131,  134  f.,  138, 
112,     144,     150,     108,    174 

170,    180,   208,  554 

SaajitJ       515 
Sauen        28,  37,    94 

JBarmitaM,  i.  «eilen  i. 
Saruleb,      (äeuiatjl     ÜJtatia 

Stuarts    .  .  500  ff.,  Vlbo.  563 
Saupbai>5   418 

Saupbininjel    j.    ÜHabaaaä* !ac. 

2<ioiS,  engl.   Seejabtet   .  58  ff. 
tSatriSftrabe   58,    oo 
Secametone,  ScVocoacrioS  .  •  134 
Sejenfoten,  batjmifd)«  435,  439  ii. 

Sefoe,  ajerfaffer  beS  9tobiu> 
96 

Selagoabai    in   «litila    .  19,    09 
iclaiuatebai       70,  101 

Sclis&aben  in  ̂ ollanb  .  .  .  548 

Seift        
•'■ 

Selisle,    franj.    Sßolarfatjrcr  102 

Selotme,    itanj.    «lidjueli 
Senbetmoube,    Stabt     . 

SemS,    St   508,  580 
SeScatteS,  itauj.   ̂ luiojopb 

866.626,  628 

icfdjncl»,   ruff.   ifjolarfabter  102 

Scfima,  iapauitdje  3ufcl  .  .  CO 

.Scfolation  San»'    58 
Seflau   .121,   , 

— ,  i.   auttj    ' 
Settoit  in  Dlorbamcrila  •  ■  81 

ieutjd)   =   oitiuoiidje     flonu 
pagnic         108 

Bcutjdjer    atitterorben    .  .  .  i"i 
Beutfcblanb   20,                    i  ff., 

—  als   tolonifierenbeS  San . 

Scboufbire  in  liuglaub  ...    85 
iiiioUnuc»,    potlu: 

uioedet    ... 

— ,   Suuj,   Setjabtet   ...     17 
.1,   «Judjoiudevci  »an    30 

Sicbentjofen,        üJelagctung 
»on         

Iicmeu,    «.hui,    l)Ollanbijd)Ct 
(»oubctiiciit    in    iiioicn    .    CG 

i  Kiiii-iij-Vano,      «Jan,       in 

«luiltalitii        G9 

Sitppe  in  fjrantreicb  •  ■  ■  Ts 

Sietricbftein,  Ratbutal  »ou  4"j8 X'illcnbiii-g  in  iltaffau  ...  538 

SiSpcnfationen,        ludjlidjc 

J  isputatton   ä"   ßeipjig   .  ■  276 

SiflentetS   98 
SiSaiplinarbueb,     idjottiidjtä  501 
am'  in  3nbieu   32 
Iioiiia  fiotnmebia  SanteS  .  130 

Sjcbba    in    «Itabieu    ....    14 

Snjepc         51 
Soge  »ou  «Jeucbig   123 

Sogmatil     386  ff.,     392  ii.,  410 
Sont   »on    Slotcuj   148 
— ,  oon  'Jllagbebutg   4SI 
— ,  bon  'JJIailanb,  «Ibo.  145,  146 

— ,    oon   lün'a   123,  130 
Soiueuica,   eine   bet   tleinen 

«IntiUcu           20 

Souimgo,  St.  30,  47  j.,  11)5  ||. 
Somiuitanet   120,   132,   149, 

158,    215,    232,    234,    269, 

387,   418,   582,  CIO 
SominifuS   St   120,  375 

Sointuppcl,  'lltoblcm  bet  .  150 
Sou,  ruffifeber  «Iub  .  .  .  .  54 
Sonatello,    «Jilbbauct     148, 

150,    «lob.  108 
Sonati,   fjlotcntiuct  «lotläs 

jaiuilic       128 
Souauiobttbct  ftauoel  .  .  432  t. 
„ii-n  Duijote*  bei  EertauteS  544 
Sotabo,  El,  ©ololanb  85  f.,  94 
Sototeajt,   Sbnobe  ju   .  .  .  617 
Soria,    «lubtta   103 

Sott,      »an,       bollaubiidjci 
Stattbaltcr         69 

Sottiiiuub        515 

Soua  in  Qfraiitreicb  ....  502 

Stacbenfebifie  bet  «Üidinget  8 
liale,    Bit    ScanciS,   engl. 

Seebetb  40,  «Ibb.  80,  104, 504,  580 

S reifjioiübricjer    ßtieg    107, 

123  ii. 

Sriibcl,  cljdüiiajet  Kittet  .  293 

Silben,  {Juianimcnluujt  ju  482 
Sublin  in  3rlanb  ...  8,  502 

DuboiS,  praua,  Malet1,  «Ibb.  571 Subleu  i.  Seicefter. 

Suplcij,   ftauj.   Statttjattet 
m    inbien    ....  77,  89,  113 

2uc|ue5ue,     franj.    ISouoct; neut  in  Slmetita   81 
2utct   182    Vlbb.  218,  «Ibb. 

237,    280,    «Ibb.    299,   301, 
«Ibb.    350,    «Ibb.  409 

2ud,    »an    «Ibb.    4o2,    «lob. 
403,  018 

Sbttbadjium   123 

ubifl    »itl   93 
Ebertin  »ou  ti)ini]butg,  po= 

laijdjet  ed)tittjtcUee   .  . 

Eboli,     rjüijnn    »ou    .  . Set,    2  c    ioljaun    51,    232, 

239,    264  f.,  270 
— ,     Ceonbatb     ».,     baber. 

Ranjlee   «Ibb.  210,  300,  317  f. 

Gbilt,    bcftaubigcS   508 —    oon  Slautca   552 



Will    oou    DleinourS  .  .  .  .  599 
—  oou     SüotmS     253     ||., 

294,  821  f. 

(ä'DUiUD     VI.      OOU      (Sliglüllb 
.7-',     VllDb.     520,     554, 

gger,      bol;iuijd)e     Scftung, 

152,  ■!!'-,  500 
tsggeuberg,    £an5   Ultid)   o., 

JJlimjicr    Setbiiutiibs    11. 
442,  457,  468,  472,  477,  488  ||. 

Uginoilt,  IStaf  OOll  627,  531, 
,    538,   540,    Slbb.    541,  518 

l»l)t,    gulmmcnt    ber    .  .  258  I 
6begencgtSbacteit,      tircbliebe  190 

iefcgebung,  liidjlicbe 
ßtielofigieit,   UJcfaot  bei  252,  275 
ei)t|lano,   proteftauti(d)cr  .  .  202 

liljuiijcr,     Slugsbnrgcc     tya-. 
trijiecfamilie        105 

ßbreuberger    «liuijc     ....  398 
felb    im    löaueriitricg    .  3 ls 

(Sibgeuof|cu|d)aft,     gdjiocijcc 
330,     3H,  400,  500 

»ein,    fllo|ter   .  .  Slbb.  33.3 
(iisKbcii        313,  392 
StSmeer,    iioibllcbcS    .  .  54,    57 
ßlefantcn      113 
(Eleonore  »011  Sliagou  .  .  .  164 
ISIeouote  ».  SJtanbeiibiug  .  47!) 
ISlfenbeiu   .  .  .  7(i,  108,  UU,  574 
Ulfenbeiiilüfte        94 
liiiiobttl),   Houigm  nun  ßjngs 

lanb  58  j.,  02,  81  ().,  90, 
IUI,    308,    45«,    521,    553, 
Slbb.    554,    554  ff.,    Slbb. 
557,    581  [f.,   57S  [f,    Slbb. 
581,  Slbb.  683,  59lfj.,  MIDI).  595 

—  0.  «alois   515  |. 
— ,  gcbrocftcr  ijubloigs  XIII.  015 
(illboacilct  VanO  111  SJobmen  452 
minima  111  (Suinca  .  .  t>y,  111 
Gliafc    21)0,    293,    302,    319, 

362,    438,    410,     4%,     602, 
5U4  (f.,   508  f.,   621,  U23 

ISlfterloc       111       Süittenberg 
Slbb.  265,  266 

Emigranten,    fraiijofiicbe   .  .     68 

ttnta  giloio,  |.  '4Sui5   II. 
lingiuuo  y,  2u,  40,  5o  it., 
84,  126,  138,  153,  186, 
202,  286,  283,  323  f.,  328, 
337,  307  |j.,  373  f.,  3%, 
423,  441  f.,  415,  452,  454, 
461,  401),  521,  524  f(.,  531, 
548,  562,  Slbb.  554,  508  f., 
570  (f.,    584,    591  [f.,    010, 

Oli),  028 
ttpbemcribeii      bil      ülcgtus 

BlOlltQIIUä               10 
örasmus  Don  Ulouctbam 

102,     Slbb.     273,     274  lt., 
278  |.,    332,  417 

(»iblolgcltitg,    f 41a in jdjcr    .  .     77 
tStcilla,  Slloulo  0t,  fpaii. 

Siebter       589 
(Stjuttet    Aloftcr   212 
—  Uniocrjität  ...  234,  242  |. 
tjridj  ber  Ulote,  Sloi  manne  8 
lirlacb,  3otjaun  Viibioig  »011, 

OJcueraliiiajoc     iBcculjatbs 
oou   SUeimar  ....    503,  623 

(Srncfiiiuidjcs     gaajjen     .  378  l|. 
Brnfl    bon    ÜRanSlelb    Slbb.  478 
tfstobebo,  6e!retät  bei  Jon 

3uan    b'Slujiriu    ....  552  |. 
GScotial  622,  Slbb.  527,  688,  692 
Hsümos             3 

b'ISioinofa,     (paiiijdjcr     fla  = 
pitän              46 

tnellng,    fiollouber    .  .     BO 
lilicauibo     m    ISuapana     ,  ,     94 

«Uli     uoil     .   .  680,  5117  j. 
litle,       Slbclsgcicbledjt       oon 

Bcrmca  112,  110,  104,  106, 180  1. 

(Jltetbajn,     Ungar,    «Halalin  500 
iv.,  SM'li  163,  liiu,  102 
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liuropäifcb  ■  ametifanifebe 
RolouijationSpttiobe     (feil 

1          111 
ijujiadje,   6alnt,   111   beu   II. 

Bullaen          gg 
Sbangelifebe  HJemelubeu  .  .  281 
Üoaugeliiebe»    vebeimbeol    .  201 

Exercltln  spiiitualla  ber 
3efuiteu       359,  418  ff. 

ßElominuuilanon   502 

lijjeliuo    ba    Utomauo,    Qei'c 
oon   SJ-eroua   138,  142 

Orabet,   aefui!       420 
öaöriciiis,     bobmtiebec     cc; 

Irctür         440 

Sabiugcr,  Saiieriijübrcr  .  .  447 
Saggiola,     llguccioue    bclla, 

ijeer    »011    S>iija    u.    i'ueta  142 
Salteubag,     Xietrid;     ton, 

Cbecjt   481 
Bambirt)  :   Slbeu   ;   üiuabid), 

'JJiotisIcntiüjctc        644 
Satbeböljcc  ....  33,  70,  574 
SactI,  ©tiijct  Sllcjotmatoc  418 
Öarincto  Seoli  Ubetti  .  .  128 
(jiuiuif,        Vllcijaitbro        j. 

'4)aul    III. 

rjatnt[e,    ülle£aiibtc,    ftctjog 

bou    '4.'atmQ    621,    573 1-, 
579,  584  (. 

Sariicic,    Siiilio   164 

Sanieje,   lüttauio   «bb.    17- 
fjarntli;,    Ijiier    Vuigi    .  370,  3Sö 
Sacöec,    bäuijcbe   3uj<ln   im 

Vitium.    Daean       101 

öouft,  S;c.  äobaimcä  ...  51)0 
SJaipleS,   HSulbetDcctcbioötiing 

beä       598,  «bb.  61)0 
Sfbmnaiin,  beutjebec  gtalt; 

baltcc    iu    Slieutjuela      .  .  106 
Ssgejaitr     ....    228,  260,  392 
ötgcftucuablais   230  f. 

Seil«,  ean,  lüirtoj  ....  529 
Utlä,  ».,   giibmarjcbaU  438, 

440,  447 
ijclitf,    iliittciino    bo,    S)w 

maiiilt        479 

I  ßeneion,   ftauj.   2icbKc  .  .  028 
3eu(ler|Iutj    ju    S^tag    ülbb.  439 
Scobot    I.,    ä»t   102 

j  öerbiiiaiib    ber    flatbolijdjf, 
ilbnig  »011   güaiueii   Wbb. 

18,   28,   174,  280,   366,  542 
fjerbiuanb       I.,       beulfrfjer 

«alter    282,    28-5,    288  »., 
294  f.,    303  f.,     320,    323, 
325,    330,    330,    337,    Slbb. 
314,     310,     348  fj.,     351, 
373,  380,  384,  390,  395  ff-, 

398,    400  (f.,    406  fj.,    422,  421) 
ScTbinanb      II.,      beutjdjcc 

ßaijct      4Ibb.     432,      433, 
Mbb.    4^1,    438,   440,   442, 

411,    416,    542,    458,    408 
471  fj.,   475  fj.,   äbb.   478, 

500,  502  f. 
gtcbiiiiiiib     III.,     beutjdjcE 

Haijcr    463  [.,     472,     477, 
488,  490,  5U3  ff. 

öcrbiuaub     I.     0.     Soslana  013 
ätmaiibtj,  3,11011      18 
Mamille  CDU  9tco|»l  ...  100 
Sectato  142,   160,   158,   101, 

179  ff.,  529 

m'uerbad),    Sdjlaebt    bei    .  .  400 
Seuerlaub       45  t-,     Ol) 
jjcuecloeiii,    bt'ljmijdjet    St: 

feujoe   440 
öcuquiöces,     fcanjöf.      ©e> 

(aiiblet     ...  495  (.,  500,  023 
Bieino,     !D!ai|ilio,     Italic». 

®eleb:tet   151,  156 
Bibinnfelii       Ol),    100 
ejigueta,  (banildjer  S)id)let  589 
Qilelfo,  [tat.  ftuiiianifl  152,  162 
ßinale,  Dleiebsiebeii  .  .  .  .  438 
Smaiijcn,  jcaiijb|i|cbe  003,  625 
TJl'ldiijeii,  iiiebctlüiibijebc  ■  547 

3if*flub  in  Slitila  ....  45 
gilbet,  englifebet  !Bi|«oj  .  .  370 
Ölaiiberu      130,     280,     527, 

532  j.,     550,     663,     673  f., 
578,  008 

Blelcbec,    engl.     Siebter    .  .  5D0 
Bleucus,    edjiacbt    bon    451, Slbb.    I 

Blibuftiet       78  fj.,     IM 
Blorenj    20,    24,     103,     120, 

126,    128  f.,    130  ||.,    Slbb. 
183,     110,    144,    146,    148, 
156.    152IJ.,    158(1.,    162, 

166  f.,    108  ff.,    174,    176, 
17y  (.,  186,  420,  447,  010,  613  (. 

Blotiba     37,     48,     50,     85,    96 

Blotis,     3oad)im  bon,    Slbt 
in     Balabcicn       

Blotle,   beutfobe   .  .  .  472,  525  f. 

— ,    baiufcbe   4,4 
— ,    bolänbifcbt   Oos 

— ,     fpauildje   
Bogliam,  (jonooltiere  Slbb.  144 
Boi£,    i^atiuu    bc,     teaiijoi. 

£tattl)dltet     in     IHoiloi 
Boiuaiuebleau,  fean).  gdjloji  581 

Boniciiae,      gtallbaltcc      tn 
Slmetila        81 

Botet,    be    In,    jjaj.j    .  .  .  619 
B01I1     in     Italien       102 
Botnioja           08 
Botjtet,  beutjebte  Nciftnbtc  100 

Boscuti,      Soge     0011     Sit: 
iiebig       52y 
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fcrabfdjin  in  $eag  439  ff., 

ftuaSIat,  fjürft  bon  Sftru  . 
ßubmaitt,        Saumiiübctr 

304,  306.  312 

ßuMon     Sibet     in     91ot*= ametila       59,  70    98 

ftubtonftcafse       in       9tot*= ametila   59 
Hugenotten  68,  80,  96,  368, 

417,  433,  466,  504,  565  ff., 

576,      578,      597  ff.,    616, 
618  ff.,  622  f. 

fiumaniSmuS  138  fi.,  180, 

168,  170,  185,  207  ff., 
212  ff.,  215,  226,  238,  242, 
248,  363,  272  ff.,  331  |., 

338.    360,    370,    417,    419. 
512,  596,  621 

ßunbeSbagen,    ©elebetet    .  .  367 
fcutonen,    Jnbioneiftamm    .    80 

6uS,  3obann,  Sottefotmatot 102,     202  ff.,     abb.    203, 
abb. 

fcuffittntum  202ff.,  215, 
300  f., 

feutten.  WüPP    *»n, nerallapitön    .  .  •  ■ 

Sjutttn,     llltidj     bon, 
248,     abb.     275,    276  ff., 

«bb.   277,  279,   3-28,  521 
§ubgenS,        nie*etlän*ifdjet Jidjtet       ■  •  •  6J8 

6o*et   aii,    inbüdjet    fjutft    92 

371 

580 

449 

42 

396 
243 

204. 

309, 

®e= 

439 

108 

574 

517 
108 

91 

111 

235 

3fbn  Satuta,  otabifdjet  tjot. 
fdjungSteifenbtt    .  .  •  ■  9,    1 

3lon>,   Benetal  .  .  464,  496,  498 

Iudex  libroruui  prohlbl- toram      — 

13  !.,   »i  31  ff-', 

89  ff.,  103.  111, 
113  f.,  423. 

3nbianet 

3nbien  3. 

43,  85  f., 

420 
98 



3nbigo          03 
'Mi  Slmt  in  geoilla  .     .5) 

onbuftrie,   englifdje  ...     525  f. 
—  franiöfifebe   603 

nelb,    Sfolotfobtcr     .  .     00 
.5neol|!abt   .  .  232,  420,  42 
  41  fl 

;>nn<toiierreid>433,435,436,441f. 
3nnottnj    III.,    SSopft  182, 

Slbb.   217,  207 

Jnnoeenj  VIII.,  <Bapft  154,  222 
3nnSbrud     ...  397  f.,  446,  460 
Snguifition  33,  63,  212,  234, 

282  f.,    330,    342,    356  f., 
aJP,  386,  111,  524,  529  ff., 
536,    590.   593,   Slbb.    008, 

010,  612 
3ntrnbanttn,  fronjöfifdit  .  625  f. 
Snterim,  5Iug5burger391  ff., 

Slbb.  391,  Slbb.  3P3 

3nterminelli,      fjamilie      in 
Sueeo   112 

Sonifdje    3nfeln       103 
3rala,  fpanifeber  (Stöberet  .     48 
3r!ut5(      102 

Srlanb  86,  550,  560,  562!!.. 

3rofeftn        80  f. 

3rtnfd>,  fibirifeber  Stufe  .  .  54 
3fabella  Don  Spanien,  Slbb. 

18,  28,  174,  280,  3 

— ,     Zoeptet     fpbilipps    II. 
585,  592,  608,  621 

3§tam         542  ff. 
Sslanb    8  f.,    96,    101,    103.  111 
3Sle   be   ßfranee   70  f. 
3ftrien        430 
Station  22,  52,  103  ff., 

125  f.,  128  ff.,  136,  166  f., 
174,  191  ff.,  210,  296, 
328f.,  355  117f.( 
471  ff.,  524  f.,  529  f.,  587, 

593,  610  ff.,   618,   020,  622 
3»ar             8 
3orp,   e*lao)t   bti   581 

3nmn  IV.,  S.ir,  ber  Sdjred= 
liebe         102 

3Mfonbafen        100 

3ägernborf,    3obaun    Mcotg 
ton  ...  .  454,  456,  46 

3ago  bi  Goinpoftrlla,  et.  .  .  207 
Safinann,    (JfjarlcS,     SUoIar= 

faprer            50 

3a;'ob   I.,  Honig  ton   6ng= 
lanb    59,    85  f.,    SM 

41  f.,  401,    485 
3afob  V.  oon  Sdjoitlaub  .  .  558 

—  1.  (VI.)  bon  Edjott» 
lanb   560  jj., 

Saluten       LI 
Samaila,    iltjel    bei    gel 

Slnhllen        

3amrS,  Slialfifdifänger  .  60,  93 
3ame£toton  in  litirginien  .  .  98 
3anuequin,     franjo).     Snt> 

bedungsfabrer            76 
3anuarebilt   in  ßeanlrtid;   .  568 

3apan  12,  23,  33,  42,  66,  73, 93,  1 

3apanife&e   Runfl   11t 
3arnae,  eeblaebt   bei   .  .  . 
3aba  .  .  63,  60,  73,  83,  88,  608 
3a«,  3tfuit   420 

.  i'annm,  franj.  Ziplomat  .  G02 
3emmlngen,  Stbladjr  bei  .  .  542 
Sentffej,    fjlufe    in    Sibirien 

13,  5; 

?tn!infon,    !BoIarfiil)rtr    .  .     SU 
..tfmttn   33,   48,   (i8,    80  f., 

f.,   3*7,    117  ff.,    Slbb. 
419,    Slbb.   421,   Vlbb.  423, 
424,     429  ff.,     435,     488, 
448  f.,  450,  472,  475,  476, 
503,  521,  562,  589,  609,  612  f. 

3oad)im     1.,    Rutflirft    ton 
Siranbenburg       288 

— ,  II.,  Rurfutfl  oon  S' 
Penburg    .... 

—  oon  IBrouDenbiug,  '.'16  = 
miniftrator  oon  'lilogbr, 
bürg        437 

3»ant|.    fpanijdjer    'Dlaltr 

Sotrttn!,   Stiebe   ton,   Slbb.  5  ', 

3obann,        Autfürft        ton 
Saepitn   313,    313  f.,   326, 

330,  341.  34'i —  oon   bt:    Jteumatl    aM, 378, 

—  I.  ton  Portugal  (3ooo)     IG 
—  II.    oon   'llortugal    17  f.,     21 
—  IV  ton  Portugal    ...  024 
—  yibrtcbt  ton  iDledlenburg  390 
—  rfri(Dtid)    bon     Sadjien 

„  Slbb.  331,  Slbb. 
383,  398,  400.  Slbb.  401 

—  ©eorg     ton    3ägtrnborf Slbb.    478 

—  ©eorg  ton  Eadjien   444, 

500,  514 
—  flafimir    bon    btr    SJfals 

508,  573 
mti  SSalaeologu*  .  .  .  152 
itniftcn,     nicberlänPifepe 

"Partei        

3obanniterorben       
3obnfon,      S3cn,      englifdjer 

Siebter          
SonaS,  SReformator   276 

3o[ebb,  ?!attt       621 
— ,  Rapujiner   477 
3ooiuS,    IBauI           54 
3outn*t   be5   SupeS    .  .  . 
Juan   b'Sluftria   .    .  514  ff., 

Slbb.  644,  552f.,  578 
3ubelablafe   225  f. 
Jubeliabr         105 
?,ulianifd)er   flalenber     ...  012 
3«:ieb  373  f..  430,   433,   435, 

438.  440,  470,  009 
3uliuS      IL.      SSatfl      25, 

167  ff.,    Slbb.    167,    170  f., 
174,  176 

—  III..   Stopft    ....  386,  388 
3ungferninfcln           94 
Juoenal        4 

flabeliau,     Margarete,     ©•= 
liebtt  ffluftab  SlboIfS  .  .  479 

flabral,  3nbienfalirtr  .  .  .  104 

flabir.,   i'pan.   ftafciiftubt  20,    28 Kaffee   70,  111 
flairo      

flafao      39,  114 
rrreform   012 

Kalifornien   47 
flalilut  in  Cftinbien  II,  19,    31 
Rallutta   14,  88  (f.,    92 
flambobfa  in  ßinterinbieu 
Kamerun       110 
flarnerunpif   
flammergrriebt     .  ,804,  429,  430 
flammin,   SüiStum  in  SJoni; 

niern        

flamfdjat'a  in  Worbafien   . 
flanaba    in    3!oroamtrifa   8, 

54,  80  ff  ,  96,  605 
Kanälen    Per    6anblticb:3n: 

fein      100 

«anotifdje     Jnfeln     24 
105,  110  f. 

flanbia       103 
flanonifebe   Siege!   125 
flauonifrbeS   «edjt    192,   221, 

2-26,  2Ö3,  2GC,,  269  ff.,  612 
«ap  SManco   110 

,    9?ojabor       17 
„     93ranco       17 

o       
■  KoorenleS       31 

„     Sefebnelo        
.     bet  btei  epittn  ....  108 
.     ber      guten      Hoffnung 

Slbb.  18,  19,  Ol,  68  f.,    91 
r    5abin   
■  Itebin   

flaperbritfe       518 
flapetinger,     fi  inj.    fti 

gefebledjt        572 
flaplanb        
Pappel,  e<f)la<bt  bei  ....  844 

21,  529 flap^erbifebt  3nftln  ....  111 
flarattlle,  l»rfinbung  lor  .  16 
flarbinai    t.    IBourbou    . 

[     oen     CotbrlnQrn, 

flnrl   ton    ' 
Anrblnafiften,      Partei      bt! 

!)'  tPrrlänb.    Eiaaisrat 

flaribtn    in   Büpamtrifa    . 
flaribifdjtS  SDltet  in  ÜHitteU 

Slmerita   36,  X  f. 
flarl   IV.,   Seutiiter  flaifer 

flarl    V.,    Seutfeber  flauer 
40,  43  ff.,  46.  48,  105,  171, 

236,  238,  Hbb.  239, 
:     280,    Slbb. 

281,  282  ff.,  289,  294,  296, 

322  ff.,     326,     329,     337, 
342  ff.,  Slbb.   345,  345  ff., 
354,  a56ff.,  373ff.,  386ff., 

373  ff.,    386  ff., 
Slbb.    389,    400  ff.,    Hbb. 
401,    400,    427,    516,    521, 

532  f.,  544,  013 
flarl  I.,  flönig  ton  l'nglanb 

58,  BI,  481,  165,  504,  624 
flarl  II.,  flinig  bon  (?ng!anb 

89,  430,  409 
flarl     VIII.,     König     bon 

nran(reid)        167 
Karl  IX.,  Kbnlg  bon  i?ranf* 

reieb   5**,  566  ff.  i 
Karl  IV.  ton  Solbringen  .  .  020 
Karl     X.,     Karbinal     ton 

Sourbon        584 

Karl  ton  Slnjou,  König  ton 
Weapel        128 

Karl  gmanuel  ton  Satouen 

474  f.,  531,  im Kart    btr    flrofie   572 
Karl  ber  fliibne,  fterjog  ton 

Surgunb       322 
Karlftabt,       beuljebet 

formator   279,  Uli 
flärnten    ...  302,  430,  4-15,  516 
Karpentariabufen  in  Sluftras 

lien       69 

Karlboger   123 
Kartbage              5 
Kartbago  in  fBanama  ....    47 
Kartoffeln  in  (Suropa  41,  86, 

114,  564 
flafdjau  in  Ungarn  .  .  415,  456 
Rafhuir  oon  ber  S^falj  .  .  .  5.53 
KaipiicbeS  TOeer   51  ff. 
flafülitn    21,    36,    524,    574, 

587  f.,  624 

Kaflilitn,  SfabtHa  bon  .  .  .  355 
flaftilla    bei    Cro,    SJrotiii! 

in  iDtittelamerila       47 

flatalanifdje   SBeltlarte    .  . 
Katalonien       
Katbarina  ton  Slvagon, 

mablin     ̂ einrieb?     VIII. 
329,  3i58.  Slbb.  371,  526,  551 

Katharina   ton  SJIebici,  &t- 
mablin  ©einrieb«   II.  ton 
Sranlreid)      566  f.,      582, 

Slbb.  604,  005 

flattun,      Verfertigung      in 
TOerilo           39 

KaufniannSgilbeu      ... 

Äcleb,  l'ebre  tom  .... 
flelten        8 

Keppler,   Slflronom    ....   157  f. 
Ketttnbad),   SJrubtr   fctinrid) 

bon        270,  291 

Kbairrfbbiu  33arbarolfa,  £ee- 
rSuberfübrtr       512 

fliiiberfrtujiug       218 

flaiferl.  ©enecol  495,  4'.'8 
flipper      unb    SSipptritefen, 

üoerfdjleebteruug  423f.,  451 
lorunbgefelj  Senfs   . 

flitdienlieb       2!M 
Kirrbenorbnung     .  .     35i, 
Kirditnreform,  lolbolifcbt  . 

— ,    fpamfdit   856 
Kirditntpaltuim    , 

flirdjenftaat    160,    17:',     1 

flirdjenfturm        Slbb.  537 
flirrbtnoattr  233,  J7I  f  ,  .. 
Kirrbrnverfanung  .... 
Kirebtinucbt   .  |f„  411 
Kitl  of   e;otlanb   
fliufebiii    in    3apni    .   .   , 
Klairoaiir,    3?ernbarb    i 
Klara.  £t.,  5!onnen  ton  .  .  312 

Klaui'iiburg      in      eitbtm 
'"        115 

Kltfjl,     3)latbia§,     Karbinal 
436  f.,  440 

Kltttgau,  Srauernauffianb  im 3(H  311 

fllöfler,   Slbb.    96,    198,   269! Slbb.  483 

flniderbodtr       "0 Kr.  3obn,  (cbottijrber  3ie: 
formator       308,  521 

Knppbaufen,     ©eneral     ton 492,  502 

Aocbau,   bBbmifcier  2efenfor  440 

Koebin,    in   3nbien       31 
Koebintfeiua  in  ©interinbien  93 

Koen,   bollänbifcfctr  ömtrol: 
gouterneur       008 

Kola,    ©albinfel    im    nort: 
lieben    Guineer   57 

K6!n    85,    231,    352,    373  f., 

884,  419,  433,  515,  020  f. 
Kölner    Xom   Slbb.  353 
Kölner  Crbjolgeftreit   ....  433 
Kölner    llniterfität   420 
flolonialamt,  £onboncr  .  .  87 
flolonialpolitif,  fpanifebe  .  .  17 
Kolanilreid)  ber  Epanier  47  f. 

flolonialroefen,  fpanifebeS  4'.'  ff. 
floloniiation,    englifdie    ...  564 

— ,  franiöfifdje   604  f. 
— ,  bolläubiiebe   008 

— ,  portugiefifdje     .... 
— .  fpaniiebe       Kolumbus     3,      19, 

Slbb.  23,  -13  f..  46,  53,  101,  208 
flommunen,  italienifcbe  .  135  ff. 
Kommunismus  ....  306,  311 

Kompagnie,    belgifrpe    ....  101 
— ,  bengalifebe        
— ,  branbenburg.  ■-  oftmbifebe 

108,  110 

— ,  beutfd)=oftinbiid)e  ...  108 
— ,  banfealifd)=fpoiiifd)e  . 
— ,  islänbifebe        110 
— ,  normannifebt             76 

— ,  beS    CrieuiS    ber    TUcn: 
iofen            75 

— ,  oftinbifdje  ber  ffnglänber  88 

— ,  ofiinbifdje  ber  fcoüänber    71 
— ,  tonbouer   96 
— ,  ?>lpmoutber  ....  90,  98 

Kompafj,  Srfinbung  beS  .  .  10 
.Kompofitionen*  .  .  226,  250  f. 
Kompromiß   beS   nieberlönb. 

Slbels   536 

Kongo        i- 
Königgrä^   

birg       
RöniflSbofen,  edjladjl  bei  .  320 
KönigSmord,  fdjroeb.  (Seneral  505 
Ronguiftaboren      3  ff.,      30, 

50  f.,  Ol  f.,    105,  113 

ffRonrab,    armer*   302 
itin,    rfm.  flaiftr  124,  165 

Konflantin    f.    fjritbrid)    II. 
Ronflaiilinope!  7,  12.  16,  103, 

121,  152  f.    i 

'■',  890.' 

Ronflanier  Konjil  150,   159,  162 

Konotni'lf!     .... 
Koniil  200f.,215, 283,  848  f., 

325,    312,    348,   3H> 
Koniil    ton    liMel    .... 
Ronul     ton      Iritnt      177. 

375  ff.    819  ff.,  Sit; 

480,  626 floromenbellüfte   in   SJorber. 
inbien   

florporatioiien,     m  it  tclaltcx* 
liebe   20« 

florfita   
flofalcu       

Rojebtnbtrg      .  .  . 
floSmv  .  013 
flotben   f.   S.iibalt:«. 

flraiu   802,  430.  43* 
flrrbit 

SiaM     in     Ceflet> reid)   

Kreolen   50,    78 
flteia   IX 

flreuj,  fUbliefcf!,   29 
Keeuiiiice     108,     128 " 
Prieg^mefen,     btullcbet 
Rriegsroefen,  Italienüebel   146  II. 



Rroateit       18] 
RrönungSmfignlen,  (djomfcbe Slbb 
Ruba         36 
Rublai     flban,     Mongolen« 

fiirft           12 
fluaeUvilalt    ber    Fett    .  .  .    46 
Ruimbacg    .... 
Rulmbacb,  f.  sin:bad)=Ä. 
Rulmbadj,  f.  !H.rarbcnburg«iT. 
Rltnft,    iranjöfifc&e    ... 
— ,    flämifcpc   
— ,    italienifdje   SU 

.  iniidje       588 
flupjer      
fluppel,    i.    5>2oiu(upprl. 
Rurbranbenburglfdje     Qlotlc •Abb.  109 

Rurfürftentag  in  DiegeiKbnrj  476 
Rurilcu,     -Jnfeln     in     Cft- 

afien   102 
Rurpial)     430,     499.     508,  510 
Ruriadjüu       129 
RuDlenburg,        $auS,        in 

BrilfW   036 

Babraboc      60 
Sabenburg     454 
Sabronen          45 
Safontaine,     feanj.     JJabcls 

bitter       028 
Saienbilbung     im      Mittel; 

alter       
Saienfrommigfeit    . 
Saienfeld)  ...  202,  384,  392  ff. 
Saific),    Sefuit   ...  419  f.,  013 
Sancafter  =  Situb    Diorbamr; 

rilaS   60 
ßanban,  Jö.  3.  eon   420 
Sanbcif   457 
SanbeSberrlicbe    öjcjctsgebunej 424  ff. 

—  ©emalt      415  f. 
Banbesrirdjen   3 

Banbfrieben   .".: BanbSInec&te    280,  293,  300, 
324,  327,   Sieb.   849,   Slbb. 
374,  '25  f.,  469, 510  f. 

SanbioirtfAaft    ....    19 
Sangobatten        121) 
Sangfibt,   SAlacbt 
Sangueboc,  franj.  "ISroDiu;  .  570 
SaS    6afaä   50 
Baicran    in    'Jtom   lr.j 
Batini,    SBtunetto   128 
Sauenburg,  i>cr)og  Don  .  .  .  4M 
ßaurentius,    3*   527 
Sauianne  in  bec  Seblre;; 
Sauiits  447,    451,    4SI,    489, 

So».      3obn,      franjöfifcbet 
Spclulant        

Cajaro,  6an,  Sübjccinfcl  .  .    45 

Seeb,    Bdjlarfjt   am   i-1' 
Segafpi,  fpanu'd).  Roloniiaior    40 Erben,  2orj   bei  greiburg   .  301 
SebuSiocjni   426 
Sebrc,  fati l 
Beibeigenicgaft    298,    301  f-, 

305,  315 
Eeibnii       
Seiceftct,  (jlraf  Don  557,  Slbb. 

563,  504,  573  f.  596 
Seinetoanb       02 
Seinemreberei   564 
Seipbeim,  ScblaAt  bei  .  .  .  31? 
Seip)ig  (Stabt)  .... 
ßeipaig.  «ejcbiefeung  doii  .  491 
Eeipjiger  IJonoent  .  .  480,  4<>2 
Seipaigtr  2>i«putation  .  .  .  270 
Stitba,  glufj  in  CcfttvKicb  446 
Stitmeriti.  Öerttag  Bon  .  .  499 
Sena,   glufe   in    Sibirien.  .  102 
Senor-.ßllobuS   30 
£eo  X.,  '.JJapft,  Slbb.  155, 
159,  171  ff.,  Ebb.  172,  Slbb. 
173,  Slbb.  174,  215,  222, 
225  f.,  228,  232,  234,  236 
238   ■  276,  289 

Eeou,   ipanüebe  Staot    .  24,    48 
Seon,    "foiice    be      37 
Seopolb,      «ruber      gerbi« 

nanDS    1   435  f. 
Strtiolt.  grjbttjog  »on 

Cefterrrid;   460 

Scpaiito.  Secirblacb!  Slbb.543, übt.   5 

Serma,  Öraf  von   
•IMecrc,      ttunjöf. 

Wlbhauer   584 
■  ■.ilenficinjdici  Dffi« 

liet       198 
Befueut,   6uftoa)e,    [tanaiif. 

kt       628 
Beubelfint,     ißage      Öuftao 

MbolfS      
2coontcl;oiiBc!  16, 

l-i,  184 

Stljbcn,  UniDcriiiätsftabt  62, 
71,  550 

„Si&crtüt',  ber  gürft« 
394, 

siedjtcnftein,     gamilie     ber  472 
Eiegnifc,  ßeraeg   »on  ....  510 
2ifja,    aiititürlifcbe    .  ...  544  f. 
Siga,      (atbolüdv      133  ff., 

154, 

460  it..    166,    47" 1-1  i.     186  f.,     189      193, 

Eigne,  tatbohfebe,  i"  granf« 
reid)  432,  576,    i79| 

Eigne    (15701      
Sigue   Don   (Sambrai    ... 
Sigue  oon  ßognac   321 
Sigurten      
Sima,  ©auplftabt  % 
Sinicboten,  Bon,  Ijollänbifdjer 

Rauiiuami      
Sinj   398,  437,   1   i 
Eionarbo  ba  Sinei  15 180,  184 

Sippe,  SMlbelm  jitr  ....  427 
Eifjabon  18  ff.,  23  f.,  34,  46, 

ßitauen   
Sitcrotur,  englijcl);     .  .  .  574  ff. 
— ,  franjöfticbe   627  f. 
— ,    niebetlänbifcb.«    .... 

— ,    fbanijaje   588  ' 

BiBlant)       2 
Bibotno      .  .  .  20,  103,  123,  013 

Slottenfübtei    ...     16 
i,    Oftafrita      69 

Ttls,        3benlo       Bon, 
llec   

Sodjleoen,    Scftung   561 

artei    126,    135,     146, 

124,  'H2 5onbon  59,  85,  87,  104,  520, 

Sonbonct    Surfe       564 
I 

Songiumrau,  gtitbe  oon  .  .  v« 
Sobe  Be  Sega,  ipon.  Xrania tittr       

ISotenjetti   aibb.  168 
ßorengo,  SC  icaje  »on  San  1; 
Botenjittom,   ci.   . 
Botbtingen     352,   396,    454, 

572,  620  ff. 
Botbringeu,   5lnton  Bon 
SouiS,  St.,  gort  in  5ifrila    76 i:ta        81 
S.'0UBre   in  5Cori5 

Slbb. Sötten,  Uif.ocrfitätSftabt  293, 

Sobola  ,      Sana tiu§       Bon, 
©rüntjer     bts     Jcfuitcn; 
orbenä  215,  350,  359,  410, 

418  ff.,  521 
SübrJ  46,  104,  107,  3 
BucaS,  San,  fpanifebefiafens 

ftabt   
Succa,  oberitalienifdjc  etobt 

142,  613 
Bueio,  St.,  infDlittelamerita  73 
Suciau     orte4if*tr   S4rift= 

ftcilcr   Stbb.    157    172 
Bucon,       Äirbtlicu        oon, 

SifAof    .  616 
Suöioig    II..      König    Bon 
Ungarn  unb  Sbbnttn  318  ff. 

Subroig,  ijeraog  Bon  üjaactu  283 
Snbroig  Per  93aper,    oeutiAtr 

Reifer        142 

Bubttig    IX.,    Btr    fecilige, 
Röntg  Don  QrantreiA  126,  506 

Snbroig    XII.,    Ronig    Bon 
Oronlrei*   532 

Subioig   XIII.,   König  Bon 
fjranfreidj  009,  601,  614ff., 

622  ff.,  at 
Subroig    XIV.,    Ronig    »on 

8ranlrticb74f.,475,  509f., 

001,    603,    019,    Slbb.   0211 
Subtoig    XV.,    Rönig    Don 

f?rQnlreitt)    ....  74,  76,  601 
Subioig  D.  Jlaffau  530,  538, 

Büneburg295,  330,  461,  492,  508 
f.  aiiaj  !Braunfä)ttcig:8. 

Suttjer,  $onS,  ffiattr  bt5 
fRefocmoloc§240ff.,    Slbb.  241 

Sutbcr,  14,  191  ff.,  224  [f., 
Slbb.  2-25,  240  ff.,  Slbb. 
271,  Slbb.  289,  Slbb.  313, 
Slbb.  321,  Slbb.  339,  Slbb. 

378.  Slbb.  330,  521 
Suttec  am  ISarcnbergc, 

Sajlat&t    bei       466 
Süttieö.       
Buten,   Silacbt  bei  491  ff., 

494,  493 Sttjemburg     447,    4.51,   532. 
551,  552,  553,  573 

Sureutburger,    gamilie    ber  130 
uiror,  Ruinen  D.,  Slegppten     4 
SuoneS,   Rorl  Bon  ...  .  615  f. 
Buäern,  Sd)ioeiatr  Rnnton  .  313 
S»on    ....  130,  570,  576,  609 

BlaaS   543,  552 
fDtacao,     portugitfiiitt    Sln= 

fiebtuug   in  (fbina  .  .  33,     08 
TOacd)iaMlU172ff.,222,  37 

Bin;   Slintfil,   engliicbcr  'Jo: larfabret   60 
SBae  Blute,  tnalitcbcr  ißolars 

fttbrer       60 
3Kaefeii,iie=iRiticr      60 
UJlacauarie,    englifcrjcr   ©o«= 

»erneur       100 
TOabagaSfar        33,  75  f. 
TOabcira   105,  111 
äRabtaä  in  Efiinbitn  .  77,  ,3S  f. 
SKabcib  321,  Slbb.  527 

Slabrib,  Sricbc  Don  .  .  324,  441 
HJlagbalenenftrout            48 
Biagbcburg  232,  315,  380, 
390,396,  429,  437,  461,472, 
481  f.,    Slbb.    484  f.. 

500,  502,  510,  315 
Dtagbeburg,    grjbijdjof   Don 

218,  220 
ÜRajeliaenJ  33,  43ff.,  48,  09, 

85,  1 JTCagelbaenSftrafje      .  .  .    14,     64 
2)!aguetuabcl,       Slbroticbung 

Btr         28,    60 
tten        500 

ffllaliagoniboli           94 
itatten  in  SnDien  ...    92 

134  f.,     4311,     443, 

4  15  f.,    11!',    ' TOailanb     103,  144  ff..    113, 174,    132,   322  ff., 

i,  529, 

Mailaiiber  Som  .  .  .  Slbb.    115 
»et   Jraltal        .  .  .  160 

Maine,  franj.  Sanbfdjaft  i'u, 

98,  M7 'Ulaius,  grabifeboj  Don  223f., 

SDiainjer  Slblafe       226  i. 
SDlainjet   SBifcrjof       ... 
Deainjct    Som    ....     .  .  234 

Biais       39,  41.  68,  111 
JRateftStSbcief                   •.,  494 

ifac    auf   SelebeS   ...  Ol 
SJialabar,      äücftlüfte       Don 

Siorberinbicu          19 
Malaien         73,  113 

iajei  Slrdjipel  ... 
SJialaiifajcä   Meer     .  .  . 
Malalla   28,  32,  68 

Malatefta.  fjürftcu  D.  Mimiui  152 

'Hialconttnttn,    bic     uiePer-. IdllBifcbe   SJattCI    . 

Malebrandje,    fraua.    SCtjilo» 
fopb        628 

SDlalerei,    franaönftbe   ....  605 

,    franaöf.    liebtet 
Malo,    St.,    ßafen    fjranl= 

reid)S            53 
Malta   512,  514 

u.    In  t;liina   ....    68 
Manlialtan,     Jnfel     51orb= 

amcrilaü       70 
Manila      1 

,  SßuuberftaDt  .  .  . 
Manrefa.  Soiuinilaner  .  .  .  418 

■'.D,   Statt    .  .  .   242,  311 

D,   SJSetei  (Stnfl  II., 
ISraf    oon    428    Slbb.  434, 

441,      442  f.,      452,      4.54. 
459  ff.,   401  (f.,    Slbb.  478, 

486,  '. 

Mautegna,      Slnbrea,      ital. 
Malet    .  .  .Slbb.  143,  150,  180 

•  Mantua     138,      142,      102, 
179  it.,  609,  022 

Mautuanifttjer   gtbfolaclrieg 474  f.,  620 

Manuel,  Ronig  Dm  5f5ortu= aal   Slbb.  18,    19 
Maracaibo  in  Slmerila  .  .  105  1. 
MarabaS,  Raijerl.  ©eneta!  488 
Marburg,  .  .  337  ff.,  Slbb.  338 
Marburoer  Slttilel  .  .  Slbb.  340 
Mard)e=en*8amenne  .... 
Marco,  San  Slbb.   121,  146, 

154,  159,  132 
Mareou  -.  Sanibert     be     St. 

8tiS          30 
Maremmcn      013 
Margarete  D.  Marina,  Statt; 

baltcrin  ber  Biebtrlanbe 

282,  532ff.,  Slbb.  532,  536, 
538,  547,  552,  573 

Margarete  Don   Baloil   570, 

Maria   antiea,    B.   .  .  Slbb.  141 
Maria  bei  Slntigua,  S.   .  .    47 
Maria  bie  Blutige,  REuigin 
»on  (änglanb  372,  526  ff., 

Slbb.  528,  554,  556,  558 
Maria   Öalanta,     Jnjel  ber 

Heilten    Sttttitten      20 

Süaria   ©uifc,    Mutter   '--' ria    Stuarts   558  ff. 
ia    Don    Mcbiei    600  f., 613  ff.,  620 

Maria  SloDcllo,  S.  128,  132, Slbb.  151 

Maria  ».  Portugal,  1.  I 
mablin   gjjjWiWS    II 

be  la  Mabiba,  S.  .  .    24 
Bticgenfitdje     ....  422 

ia  Stuott,  Röiiigin  Don Scbottlanb, 

Obb.559,  561ff.,  Slbb. 501, Slbb.  563,    Slbb.  564,    566, 

578  f.,  Slbb.  578,  Slbb.  579 
Maria      ilicrefia,     Rnijerin 

Bon    Cefterreicb   440 

ma,   3efuit   .  .  .  5- 
nen,    Jnjelgruppe    45,    48 Mariajell   503 

Marie  Don  33apern  ....  430  f. 
Marl       43S 
Marlgenofienicbait       298 

,  Mario»,     6bciftopb,     engl. 
Siebter   86,  596 

r,    nieberlänbifdjer 
iiantcnfiibcer     .  .  .  .  c33S 

MaroIIo   574,  659 

Marot,      franaBfifdier     Sa= tititer   605 
ilt      60» 

Marfuppini,    darin   141 
i,   S .,   in  Slmerifa  .  .    48 

Martin,    S   2i 
Martin    V.,    5?apft   159 

mgoiS      77 
Martiniaue,  Jnfel  ber  llei= nen    Slntillen   78 
Martinis,  JaroilaD  Don  435,  440 
Sftarucci,    Slicolo   117 
MarDlaub        98 
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Mafaccio,  Itaiienifrfjer  Maler  148 
MaSIat,  6tabt  in  «Irabien  77 
MalfactufetS  in  {Rorbaiuerifa  98 
Majfilia  (.  Marseille. 
Mafjinger,  engl.  2)id)tcr  .  .  596 
Mafulipatam  in  9nbien  .  .  77 
Mafeeinbeit    in    Seutfcblanb  308 
Matan,  Snfel      45 
Mattbias,  bcut(d)er  flauer 

430  ff.,    435  f.,    441,    443, 
458,  552,  553 

MaubaBr,  ©raf  Bon  ...  .  76 
Maut,     et.,     Senebiftiuer- 

longregation       626 
Mauren    16,    355  ff.,    5166. 

357,  524,  574 
Mauretanien            8 
MaureBal,   2ln[a)lag   tu    .  .  570 
Mauritius,    Jjnfel  ...    69,    77 
Majimilian    I.,      beutfcber 

flaifcr  174,  234,  236,  302, 
322,  431,  431 

2Rariinilio.it    II.,      beutfdjcr 
flaifer  430,  438,  449,  510,  545 

Majimilian,         fjerbinanbs 
Soljn       395,  440 

Majimilian,  flurfiirft  Don 
S3aBern  432,  066.  434,  446, 
452,  456,  462  f.,  466, 
470  ff.,  473  ff.,  476  ff., 
2166.  477,    486,    489,    495, 

500,  508,  510 
Majimilian,   grjberjog, 

£eutfd)meifter   438 
Mapa,  S3elt>o6jter  Bon  2Jufa= 

tan       37 
Mancnne,   fterjog  .  .  582,  585  f. 
Majarin,  Minifttr  fiubtoigS 
XIV   509,  615 

Majjolini  Bon  Irierio,  £o= 
minilaner   232 

Meauj,   6bnobe  Bon  ....  418 
Mecbeln,   etabt  in  fioltanb 

534,  2Ibb.  549,  573 
Medienburg    396,    398,    429, 

470,  472,  489  f.,  501 
Medienburg,     goöann     21U 

bredjt  Bon   
Mebiti,  fjamilie  ber  14  20, 

145,  2166.  155,  156,  158  f., 
168,    «166.  172,    174,    176, 
236,  289   582,  600,  613  ff., 

Mebici,     goftmo     Bon     150, 
153  f.,  21b6. 

Mebiel,     Sorenjo     Bon    30, 
2166.  155,    2166.  175,    179,  238 

Mcbina=eibonia,6erjog  Bon 
580  (f.,  586 

Meergueufen   548,  550 
Mebemet  SotoDi,  ©rofsoejier  542 
Meifjen   239,  429 
Meifterfänger      293 
Metong,    fjlufl    In    ftinter. 

inbitn   68 
Melancbtbon,    TOlipb,    9tt= 

formator    266,    276,    292, 
Melanber,       ©eneral       im 

breifiigläbrigen  flrieg  .  . 
Melanefien  in  ber  eiibfce 
Melinbe.    Sultanat    .  .  9,  19  f. 
Meloria,   ©reidjla*t  bei   .  .  123  j 
MelBille=93ai,nörbl.eiSmeer      8: 
MelBitIe=Sunb           60 
Memmingen    ..  304,  306  f.,  330 
Menboja,   epanier  37,   387, 

579  f.,  589 
Menippeifdje  Satire  ....  585 
Mcrcabanja.  «Jolcfta  ber  .  .  1+1 
Mercalor,     flattograpb     71, 2166.  103 

Merchant  adventurers  .  664 
Herchant  princes  in  6ng* 

lanb       89 
Merci,   taiferl.   ©eneral  503 
Mercier,  franj.   ißbiiolooc 
TOerfantiliSiniiS   
SRerfeburg  23 
Mefeu,  fjlufi  in  lltufilaiib  .  .     54 
Meile,   latbolltaje     19 

292,  424 
Meffe  Bon  95ol|eiia 

390 

620 
155 

341 
504 
45 

Mefc   396,  400,  508,  528 
MeurS,  3.  «an    ....  «Ibb.  531 
Mejilo  ....  37  ff.,  47  f.,  50  f. 
Menfo,  ©olf  Bon   81 
Mitfielangelo  150,  168  ff., 

«166.  170,  2166.  171,  174, 

2166.    175,   177,    180,    1- 
210,  529,  588,  605 

Miedjoit',  flralauer  2>omberr  5| 
Mies,  Stabt  in  3366men  .  .  498 
Mignons,  jranjöf.  etutjer  .  570 
TOiltilj,  flammerberr  Bon  264  f. 
Minbanao,  {Philippinen  .  45,     48 
Minben       510 
TOiuto=3nfel  in  {Rorbamerifa  60 
Miraubola,  5Sico  bella,  Qu= 

manift   120,  167,  179 
Miffiou  ber  Sulfiten   203 
Million,  innere   420 
Miifionare,  ameritanifebe  .  .    49 
MiififfiPpi   37,     81 
Miffouri.     fjlufi    in    91orb= 

amerila       37 

Moijambique  in  Cftafrila  .  .    3'! Mobena  in  Italien   529 
Mobaea,  S*Iad)t  ton  ...  348  f. 
Mobnniinebaner  9,  31.  33,  45,  542 
Mobitaner,  ̂ nbianerftatnm  .  80 
Mögra,       ©eburtsort       Bon 
EutbetS  Sater   210 

Molbau,  in  {Rumänien  .  .  .  430 
Molbautbein  in  23öl)iu<n    .  .  447 
Molina,    Jefuit   613 
Molullen  20,   28,   32  f.,  36, 

44,  46,   54,   63  f.,   66,  85, 
88,  608 

Mombae  in  «Ifrila  ...    9,    33 
MSncbtum   154,    177.    197  f., 

252,  262  f.,  268  f.,  275,  282, 
286,  356,  370 

Monbejar,    fpan.   &eerfubrer  544  I 
Monbgebiege  in  Mittelafrita      6 

Mongolen  ...  10,  103,  113,  603  ,! Monopol  52,  64,  66,  73,  80, 
88,  Hl 

Monopolpolitit,  portugiefiferje    34 
— ,  fpanifebe      50 
MonS,  Stabt  in  ben  31ieber= 

lauten   548,  553 
Monierrat,  Heine  Slntillen  .  94 

Montaigne,  fran).  '-Cbilojopl) 605,  628  1 
Montaptrti,  edjlacbt  bei  128,  130 
Moutauban,  etabt  in  ©iibs 

franlreia)  ...  569  f.,  616,  619 
TOoutcalm,  franä.  ©tneral  81  f. 
{Dlontd)r6tien,       franjoTiidKr 

llolonialfd)roärmer    ....    80 1 
fflontbeBergue,  Marauiä  be, 

franjbf.  (^ouBerneur  ...  75 
Moutecajfino,  fllofter  ....  123 
Moiitecuculi,    ©raf,    taiferl. 

(Seneral   428 
Sllonteteltro,     JJamilie    ber, 

in    Urbino   142 
{Diontcinnijor,  fpan.  Siebter  589 
DlontcBerbe,  italien.  2)!ufi!er  610 
'JJloiiti'juma,       fjürft       Bon 

Merito   39  f. 
Moiitferrat  in  Jtaüen  441,  474  f. 
Ulonifort,    Öul)    Bon,   SJiIar 

ÄarlS    von  2lniou    ....  128 
Moni  ©enSbre,  VUptnjjafe  .  .  475 
Montiguu,   ̂ iiitiebtuug    Bon  540 
'Wontmartre  bei  l4!ari§  .  .  .  419 
Montmorciiit),       Cfoinictable 

Bon  Brantrcitt)  527,  565  f., 
568,  51 

iDlontbenfier.  2,>rinjefftii  Bon  619 
Montreal   in  Äanaba   .    54 
Mont:Saint=6lou,     Bertrag 

bon        573 
Mooler   fieibe,  e<blaa)t   auf 

ber        

Moore,  engl,  fcuiuanift  .170, 

Moriü  Bon  Saijfen,  flurfürft 
280,328,  «Ibb.  377,  378  ff., 

2lbb.  382,  395  ff.,  428,  521 
Moro,   CoboBico  II,     {Regent 

Bon  Maüanb   166  f. 
Moro,    ©eniälbe    Bon,    2Ibb.  535 
Morone,    ifarbinal   529 
Mofdjce,     euleimanije,     in 

ßonftantinoiiel   542 
Mollau   54  f.,  104 
MoSIolDitildje  aanbeIigefeH= 

fa)aft,    eugtifdje   564 
MoSIomitüdje    flomBagnie    .    54 
MoSquitofüfte     m     Mitttl= 

amerifa        94 
Moucberon,    öntbeder    ...    57 
Mütilberg,   eajladit   bei    . 
Mii&Ibaufen    .  .  .  3U,  31.=,,  47,, Muiberlring      auf      ecbloii 
Muiben   618 

Mulatten   11:1 
Müller,  gobanncä,  f.  {Regio; montanuS. 

Multatuli,  botlänb.  Jicbter  73 
MUndjen  .  .  314,  438,  471,  495 
Miindjeugräti  in  Bobinen  .  .  498 
Münfter  ....  505  f.,  2166.  5  19 
Miinflerberg,  6«rjog  Bon  .  .  510 
Münaer,     SbomaS     309  ff., 

21bb.  311,  315,  319 

MUnafälfdiuiig       \  :: 
MünjBcrfd)Ie*terung  425  ff.,  4.M 
Münaloefen   
Murrab,      {Regent      Sdjott* 

lanbS   501  f. 
Mulif,    Itolieniidje   610 
MuSfat   63 
9J!uffato,      «Ilbertino,      Bon 

2)abua   133,  142 
Muoslal  in  Columbia  ...    48 
Mbfore   in   3nbien   92 
Mbftif  125,  129,  154,  215  f., 

268,    274,    282,    291,    309, 
356,  404,  419,  610 

9iagafali,   jopanifdjer  ßafen    66 
Mamur       552  f.,  573 
{Ratbcu       550 
iRarrenfdjiff   596 
9!aBae3           37 
51alfan  512,  536,  538,  550,  616 
{Raffau,  grnft  Äaümir  Bon  466 
{Raffau,  Jobann  MorH  Bon 

3!affau  -  Cranien,     SBilbelm 
ber    edjloeiger    Bon    2166.  535 

Matal       19,  68  f. 
Waturalreirtfebaft    .  .  204  f.,  424 
21aum6urg        4-39,  ̂ ;n  j 
{Rautit            je 
iRaBarra,  {Prinjeifin  Bon  .  .  166 
21aBarra  418,  432,  566,  568,  576 
{RaBarete,  fBanifdjcr  Maler  588 
{RaBigationSalte  ...  87  f.,  89 
2iao,  6ntbednng§fabret  .  .  58 
3IcaseI  122,  128,  130,  133, 

138,  144,  158,  162,  166f., 
174,  '280,  346,  442,  528  f.,  612  | 

9ieard)u5          5  I 
{Recbo         4  f.  1 
Wed,  Ban,  bollänb.  «Ibmiral  13 
«tBtt  16,  76,  105,  108,  110,  113 
{Regcr&anbel        50,  574 
{Reifen        20,    63 
IRelfou        112 
9tentourS,  Ubitt.  Bon  ...  .  576 
9!tpi,  italienifdje  6labt  .  .  179 
{Revotiimul  164,  167.  176,  221 
{Reri,  {ßartei  in  «3iftoja  .  .  128 
'Jieetfdjimft,  «lertrag  Bon  .  .  102 
9(eu=«mRecbain  ({Rem  2}orI) 

45,  70,    98 
{ReusSBubbbiSmuS        8;i 
9Ieu>Sbinburg(      :n 
9Ieuenburg   f 

94 
98 
80 

{Rtu-ftaiifornieu       96 
{Reumann,  {Riltmrifter,  8)er= 

trauter   SBaflenfteinS    ...  498 9ieumar(     .  .  .  ail,  378,  395  ff. 
!Rei.  Orleans          jj {ReuBlatonismu!  ....    lfiB,  338 

!Reu=2JlBnioutb       ".     pg S!eu=eebotttanb   8,     53 
{Reut'cbroeben   101 {Reu=eeelanb       69    m 
{Reufi6irifd)e    unfein    ....  102 
{ReufobI       +17 
!Reuft>anien    ...  37,  40,  48,  111 
{ReBerl,    ßerr    Bon,    fterjog 

Bon    Mantua    ...  474  f     fi-wi 

{ReBiS       ' {Rem    «Jorl     ....    70,    73,' {Riagara         „ 
iRiagorafaD         gl 
{Ritaragua              4g 
{Riceoli,    {Riecolo       .150 
{RicoBa              4g 

{Riruefa       ....'.'.    37 
9iiebetianbe  18,  153,  236, 

280,  282,  290,  330,  346, 
367  f.,  373,  400,  417,  419, 
423,428,438,  441  f.,  451  f., 
459,  461,  476,  496,  501, 
508,  524,  527,  682ff.,  564, 
569,  592f.,  600f.,  616f.,  628 iRieberäfterreid)  290,  431,  437, 

m.  .    ,  *«.  *!-' 
{Rieberfodjfen  .  ...  460  f.,  465 
{Rieum=!ReberIanb    in    !Rorb= 

amerila      70 
{Rillaibaufeu,  !Dfeiffer  Bori  207 
Jiifobaren,   Jnfeln  im  inbi= 

fdjen  Ciean   no 
{RiloIauS  V.,  {fjapft  160,  162,  218 
9!i(ol»burg            4jg 

2."    ■  •  •   5,    13,    75 iRimeS,  etabt  in  Bübfrant. rtid)   

!Rino,  gntbeder  .  .  . 
{Ribbon    in   3apan    . {RiiJa       

{Rorera,  etabt  in  6UbitaIien  14« 

2cla'         •      •  .609 {Rorbafien   101  f. 
{Rorbenffiölb,      B.,     Solan 

fabrer   57  f. 
{Rorblap    .    q     54 

{Rorblidjt       .'      5 {Rorblingen  500  f.,  Obb.  501,  621 
Slorbiee       510,  582 
{Rormaljabr    434,    475,    499, 

•■"7.  BIO 

{Rormannen  
8f.,  76,  78    120, 

122f.,  168,  418,  586 9!ort6=$*Bon  im  nSrbl.  5iJ< 
meet   GO 

{Rorroegen   372,  582 

{Romaja   eemlja,    im   nörbl. 
(JiSmeee  ...  57  f.,  102,  112  f. 

{Romgorob      ....  104,  515,  564 
{Rooon   in  ßranfreidj  ....  360 
iRiirnberg  16,  18  f.,  104,  288, 

290,  293,  300,  312,  330  f., 
841,  350,  434,  457,  490  f., übb.  490,  517 

{Riirnberger  {ReidjStag,  erfler  289 
{Rurnberget  iReidjstag,  jroei. 

ttr       289,  294 
{Riirnberger   SReligionSfrieben 

350  ff.,  390 {RUfcel,    {Rat8berr   312 
{Rubt«,    öntbeder       69 
{Rbmmegen,  ijrieben  Bon  .  .  4SI 

570 

37 

624 

D6,  Ölufj  in  eibirien  .  .  54  fl. 
Cberfcbmaben  304,  306 f.,  318,  3-JO 
C*iuo,     italienjeber    !Refor> niator          , 

loa,  Mauren  in  epa.- uien     .  .  . 
Moril)  Bon  föeffeu,  81 

.   .      4 

8) 

.  .  «bb 

Meffen,   (BanifAie    590  MoriO  Bon   Otanl 
,7?^«        260  ralftaltbolter  4.M Mefttjfn    in  608, 

'l>falj=!R 

1    "  1  -rnuaba   48,   lim 
r<         98 

{Rcubaufl,     ,Yf ftiiuo     an   ber 
Sonau       

9!eiibocbbeutfd)     .... 
91eu  Ooflanb       

621     Dtcu  n.ilebonitu       .... 

Cbnftee 

Cl'io,   111   9!orbameriIa   .  .  . 
Claus  Maanu«,   idj»ebii*tr 

w   
iiiefelb,  ©roh' 

Beuftouar     t>4,     442 
«bb.  617 

iirirtr  Bon   106 
Curare*,  Wtaf  Bon   630 



Cln.il*       ■  •    «8.  4GT 

C1S,  fterjog  ton,  in  ecolefien  öl» 

Cm'agua,  3ntianerftamm  .  .  IOC 
Omer,  6t..    Statt   in   Den 
9!ieberlanten  .  ...  .  ■  •  Wf 

Onate,    fpanifdjer   ©efanbter  MO 

CD«   6" 

Ophir      *> 

Cpi«,      TOart.n,      beutfeber 
Siebter   5J» 

Ctocto  in  «CoituflQl   10 

Ctpcln  ...  Sdjltfien   45b 

Cranoc  in  Sübfrantreicb .  .  518 
Otonitn  4-12,  51)8,  abb.  53o, *«..•*«%  g  » 
Ctanitn,    £cinri<$   Srubn* 

4(>(> 

«anttdlmul   «JO  I  •*PSHi'1HB sÄ" &' 
Hapagaüi.    SBrafiUcn    ....    46 

Happenbeim,     Ralferl.     ©e= „ad  ....  481  f.,  480,  491  f. 

Carl.: aieranbcr    VI.,    EalijtuS 
III.,  Siemens  VII.,  Gle= 
mens  VIII.,  Gugen   IV., 
©regot     XIII.,    fcabriait 
VI.,      3mtocen)      VIII., 
SutluS  IL.  SuliiiS    III., 
\>to  X.,   «Diartin   V.,   Sil! 
loIai.SV.,  Haiti  II.,  Haut 
III.,  Haut  IV.,  ̂ aul  V., 
HiuS      IL,     *iu§      IV., 
HtuS    V.,    Sir.tuS     IV., 

SijtuS  V.,   Urban  VIII. 
(.  unter   bot   Jtamen   ber einteilten  Häpfte. 

HUniuS      54 
Hlgmoutb    ..........    8* 

208  ff.    213  f.,   abb.   SU8,  Hlbmoutbcr  Rompagnie     ,  .    M 

2W,  248  f!    273,  275,  278,  Vo       l«.  1«,  474 
abb.  307     Hobot   .  .  .  ...  •  •  •  •  •  •    ™ 

Hetroleum   IM     «oggio  Sraccioltni   .  .    loO,  162 
V    roltum  •  •  •  ,    .,,.      Wtier5,  eieg  Bon   527 

Hcticbora,   afiatiieber  Slntt  ■    5) 
Heutingerfcbe  Safel  6,   abb.      7 

Hctroufe,  la,  ßentbeder    .  .  100 

Hfalj  352.  400,  430.  432.  431, 411  f..     41!,     41-;,    451  f., 
4M,  456,  450,  401,  470  f., 
470,  490,  499  f.,  508,  510, 

513,  553,  508,  573 

Holt    Rarbinat   370 
Holen    104,    296,    851, 

441,    405,    471,    475,    476, 
479,    481,    502,    505,    593,  622 

Holenta,  ©utbo   
Holijiano   156,  18c 
«Dolo,  «Marco  abb.  12.  Ebb. 

13,  23,  28,  162,  181 

«8^*8  Sl«^*«*11 Dranltn,  Ouif«  Henriette  ton  108       .. 

DtanUn,  «Mortis  ....  •  •  •    57    "Pactum     1.8,     130,     1«, 
Cranje,   glufl   in  6ttboft.ta    70        lo9  f.,  1-

4,  m  »..  S--I- 

&F&'JGZfi3££mvS[  S    T-araguo».  Sübamerifa  ...    4? Sr^n  5?"  '*,ot19i «M  "  195  I  Paramaribo  in  ©ttaoana  .  .    94 Crbinatioii    194,    abb.    195 
256,  40o  i. 

Crtoon,  «Jiorbamerila  ....    85 
CrtUana,   (fntbeder   37 

Ccinolo,    Strom    in    Sub= 
amerila  ....  26,  37,  8-5,  106 

CrtnebS,     3iifelcjruW     im 
atlantifeben  Oican   •■••.= 

CrleanS   o(™ 

Orleans,  ©aflon,  fccrjorj  oon  t> 

Orme,  be  I',  franj.  arebiteft  605 CrmuS   in  arobien   12,    11,  i 
3.,     oö 

CrontiuS     (JinäiiS,     Rartos 
grapb   ■  •  •    46 

Crtbobojie,       proteftantnebe 410,  411  | 

CrtiS,  Siego,  «öifcbof  ...      18  , 
CrtSbeftimmung,     geograpp.    18 
CSmanen  f.  Surlen. 
CSnabrüd  460,  505  ff.,  510,  51q 
Cforno  in  ben  gorS.IIercii  .    48 

Offuna,    feerjoa,    üMjelöiug 
ton  Neapel   442 

Oflafrita       •  ■    f 
Oftafien    .......  -.-J8'  }" 
Oftenbefompagme,  betguebe  .  IUI 

Cftcnborfer.  %W<$'™  349 

C.erreia,  110.J72,  400. «jj,  ̂ 

Oftinbien      J" 
Oftinbienfianbel   4W 

Cftinbtentomtaante  ....  •  SJ 

Cftinbifebe  ScfeUfcbaften  .  604  f. 

Cftinbif4eaanbelSae(ellf4aft  80 

CW.,   104.    290,    474,    479,^ 

CSrotao  in  üiorbamerita  .  .  8ä 

Ctfiere,  ülormanne  ....  •  9 

Otranto,    Statt   .n   Stallen  122 
Ctto  ber  ©rofee    .  Mo 

Ctanbo,    5!itola§    ba,    IC«' 
nifeber  Stattbalter  .  .  •  27  t. 

Otertffel,        nieberlanb.Jciie 
Sßrotmi      .»«■  0I» 

Crenftierna,         fdireetifcber 

SJacita,  Hatec   45' 
Hätaaoa.l   •  •  «o 
•Ooberbont   ■  •    +>}■  459 
3!abua  In  Stallen  138    142, 

146  f.,  150,  152.  154,  182 
«OalaeoIoguS,         3obanne§, 

flaUcc   1|2 
■«Calais  9to«al   627 
5Caläftina      «? 
qjalatina,  GapeUa   121 
«Palaroan,  3nboneften  .  .  •  ■  45 

9!alajjo  Sdjifanoia  .  .  .  .  .  180 
Saleario,      Mntonio,      Hol. 

5froteftant   529,  012 
«Daleftrina,   ftomponifl     .  . 

4« 
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I    ßitrfitrft   32o 
lifaliataf   firietn*   i«a 

tifeffer  !  ...  19  f.,  39,  63,  105 
■Pfeiffer  ton  WülaStjaufen  .  20, 

Hflua,   3ultuS  t..  Sbeoloae  302 Hhilabclpbia       98 

lUiilttP  IL,  Ronia  ton  Spa  = 
nien  31,  45  f.,  48,  02,  372, 
380  521  ff.,  SIbb.  523,  500, 
502'ff.,  506,  509  f.,  573  ff., 

584  ff..  590,  592  f.,  624 
Hbilipp     HL,    König     Bon 

Spanien    434,     438,     452, 592,  606  ff. 

"Bbilipp    IV.,    Röntg    ton 
Spanien        020  f.,  624 

«Pbilipp  IV.,  ber  Sdj'öne, ton    granlreid)   200 

*BofÄ,  are'Ä    'Ä'Ännrien::::! 
93,  308  ff.,  46o,  526    M,  ̂   ,  ̂.^  MB  ?  t(        .  318 

SÄ  37onJi%  ,V  **  '  '^si^Äfa^: ";r'|'       '  t£  ̂   '"(BÖ        «bt.   331,    337,    339,    346, 
*"•««  A™imrtlln  350  f.,  350,  373  f.,  380  fo 

ütarana   in  ÜJlitte.amertla   , 
Harentuccelli.   Slrcbitctt   .  . 
«JSoriä  53,  76,  81,  125,   129, 

134,    419,    435,    461,   503, 
565  f.,    568,    570  ff.,    580, 
582,    584  ff.,    593,    603  ff., 
5lbb.  007,      609,      621  ff. 

•Carifer  S8lutl)otr>3cit  f.  S9ar= 
tbolomauSnaabt. 

«Catifer    Srieöe   78,  112 
Variier  Uniterfität.  200,  359,  418     ̂ .^  ̂ ^ 

625 

487,  500  f.,  503,  510 
«EomponiuS   CaetuS   164 

Tßonee  be  la  8"<nte,  2om= terr  ton  SetiUa   531 Honce    be    £eon,    fpanifo>er 

Siebter       589 
Honbicljem       rrf. 
«Cont  be  66,  Scblacbt  bei  .  .  61o 

SBontifieale  Oiomanum  ülbb.  195 
Hopatan,  Slmerila   48 <4!orl,  ©eograpl)   ■  •    6P 

"Corta,  8ra  «Sartolomco  bella  16» Hortirtari,      SBeatrice,      ©e= 
liebte  SanteS   128 

«Portlant       ™ 
Sßorto   Miro    ......  ■  •  ■    36 
Portugal   16  ff..  31  [f.,   112, 

420,    423,    574,    576,    W£  ̂ 

<Portugier.fd)=fpanifdje     (Snt-. tcdungSperiote    .  .  16  ff.,  in 
«Corjeüane   »J4 

«Cotofi  Silberminen  ....  s» 
«Bouffin,    ülicolaS,    franjof. 

TDlalct   K 
Harr, 

eetnricbS  VIII.  ton  ßng= 

394  ff. 

SC,,  -jatfi;.^ J»  !•— "  i-  Bf  £  SE  « I  j 

Hräbcftination 

361 

«Crag  430  ff.,  abb.  437  «bb. 4Ä)  442  445  ..  448  f., 

4^;  «b»'.    488,    490,   500    621 

Sßrager  fjriebe   ■■ 500  1- 

Tßrager  Uniterfität  .  .  .  43-d,  451 

«ragmattfebe  Sanittou  ...  44 
Baffauer  93ertrag398ff.,  402, 
"  406,  475 

Hafft,  9!eItgionSgefträc6  ju  .  566 
Haul  IL,  Hapft   •  ,•  222 
ajanl  III.,  SLiatft  176  f., 
Hbb  178,  182,  276,  354, 
3-58,  375  f.,  381,  386,  888, 

390,  418,  529 
«Daul   IV.,   Vapft  359,   420, 

521,  529,  612 
tßaul  V.,  fDapft   612 
«Jaula,  t.,  Sbcologe 

SUreSbOtcrtailitcbe,    fcJjottifaje  561 
t4rltemont_  .  .  ..  .  ̂   .  ;.  •  •  611  N  I  ̂t(6buta   445,  451,  467 

«Baulet  SlmtaS.  Rerlermeifb>t 
bei   «Maria   Stuart   Slbb. 

563,  579 
Hautet,  Rarl,  (Jtnansrat  ,  .  603 
«JSauluS  .  .  .  153,  177,  275,  332 
«ßatia  .  116,  «Abb.  323,  324.  3it/ 
Ha3ifiIation  oon  ®ent  .  .  551  f. 
Hayitapelle    .  .  .  150,  Ebb.  152 
Hauiterfcbroörung       158 

Heele,  engliidjer  Sramatiler  596 

Hegolotti,  iReifenber  ....  13 
Hegu  in  fiinterinbien  ....    9 

Hienia,  Statt  in  3talicn  .  .  162 
«Cierre    be    la    ©ranb,    Sce= 

räuber          "8 
SfJierre,    3a*,    «Berfebmörung be§     .   442,  460 

«IJieterSjon,    tjoüänb.    Rattf= mann      69 

HietiSmuS   410 
.     «üigafetta,  «Cilot  ••••••   4M; 

02C     Hignerol,   SUpenfeftung  .  .  .  62 «hlilau   l°s 
Hilon    Maler  584.  Slbb.  604,  605 

Hilfen   447,  452,  496 

Hineba,  ßnttedet   37 

Hinturicebio,     «ülalcr     Sbb. 

Hiombtno,    «RcicbSleben  ...  438  I 

Hirlbeimet,    Sbartta!,    «lb= 
tiffin     ...........  292 

Hirna,    Herbanblungen  in   .  W 

HreFc    :..••••••    250,291 
Hretfanto.  3nfel   .ff 

HreuVn  Wt,  351,  372,  396,  510 Hrterco,  «JKasjolint  ton  ...  £Sj 
Hrtefterefje   **•  *? 

«rieftertoeHe       ■»■  19? 
Hrintat       •  J03-  Ma 

Hrtotato,  «Biograph  «ßanen= 
c*.tne    458 

Hrotcftant'ifie  SBiffenfcbait  .  276 Hroteftation  .  •  •  •  •  ?*■  *5' 
Hrotence  128,  133,  1%  167.  ̂  
^rotibence       •  • •    Jg 

■  "         '  9S 

!  '.  '.  '.  '.  156 

Huloer       •  •  ̂ -v425.^ 

Hulterfcbttörung  o98,   äbb.  5M 

Hunter 

HtolemäuS 

iarteT*»:-*,  j»  M I  &n^ti^uÄ  -579;  J 
PtreT  Tranäöf,i*«r     S.u.  ̂ ^^k%\*EZ£Z^r".:::    " btrneur      U  |  Äioli.1  i„  o,,„,i,n  193.  112,  166 M 

Äniel    .  .    52,  81.  100.  113     |(tt.  SB «„m     .  .  . 
 •  •  82,    « 

Herej,  StaatSftlretar  .  .  .  .  oo2 

Hernambuco,       Sübamertta 

Herretti  f.  SirtuS  V 

HerriiTm,     Rupferftieb     ton «flbb.  50)5,  ülbb.  567 

Herfien  12,  32  f.,  56,  77,  88,  542 

$eru'*C3Ä  5L  80',  '590;  621     fcianCftanS  «örTÄ.  888.  ̂      ̂ ^    gUbometita  42,'48:  106 

Dualer,  Seite   •    »» Cuattroeento  •  •  •  ■  •  •  ,;.lw ,': 

Cuasmtnt,  ©eograpb  .  S"»*.  11 Cuebed  .  •  .  .  o3  f.,  81  ).,  M» 

Cuentin,  St.,  Scblacbt  bei  527 Cuefaba,  fpamfdjec  ®ou»«m  ̂  

HiuS  IV.,  Hapft  .  359.  S 

»iuSV-'*B^545fÄ2f. 

Hijarro,     fjranj,     Eroberer 
Herul  37.  41  ff..  «W    41.  c»«» '„j        „Bi,.  „ti(a§,at  487 48,  106,  113  ^  Son  (6(tMMcS) 

HlanctuS,  Rartograpb     •n_u.    5i  "-n"0'  »«•  418|  589 

105     —  Hiaaia »i.^»«  S"  ;ä1:  46.-  48;  & 
Hlathon  ©emiftboS   ....  -153 HIat.na   ■  ■  •  K»,'; 

Hlato  120,  153  f.,  150,  179  f.,  2  3 

24     HeScara, 
Halma,  flanar.  3nieln 
HaloS    Roluutbul  tor 

Hanama,  Mittelamect.a     _     SSuSS^SSL". 
«Abb.  177,  225,  2-28,  231 

Raiferl.     General 

177,  3-21 

+5 
56 

TU    79     »VtitSH^ «».  Mg,  l™. 
ffjanbelten   Ic" Hlaut.iS 242 

Hlcifienburg   491 

«jtaffotl,  Santt,  abb  167, 

168  ff..  170  f..  abb.  L2, 
«bb!  173,  abb.  179,  180, 
abb  193,  abb.  197,  abb. 

209,  210,  abb.  211,  abb. 
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RatoijD,  Surft  »on  Sieben* 
bürgen       491. 

Kolonie  in  fBörjmen  ...  447  f. 
Kldfll-,  Sit  Süaltber  55  ff-, 

abb.    86,   94, 
Rambouillet,  i'erttag  bon    .  1127 
Rafcb.n,  Jaroslob  ton  487, 

491,  494 
Kot  ber  llnrutjen,  2bb.  539, 

»40,  550 
Rettibor   
Raljcburg   429 
Räuberinfelu      45 
Kaule,  ̂ Benjamin,  Qolldiiber, 

turbranocnburgi(it:r     Bbs 
miral       108,  110 

Rataillae,     fjranj,    Slörbcr 
£einridjs  IV.  bon  fjtanl= 
reid)       435,  601 

Ratenna       129,  167 
RatenSbcrg   
Rabciiftein   438 

Redjt,  römifdjer'  .  .  .  13-!,  515 
RedjtfertigungSlebre     3*7  f., 

[f.,  529 Reformation  .  154.  177.  189  ff. 
Reformation     Raifer     Sig= 

munbS       306 
Reformen  6er  Rirrbe  .  .  .  .  386 
Reformlommiffion,  t>äbftlid)t  418 
Reformfon|ilien  f.  Ronjilien. 
RegenSburg    294,    303,    320, 

120,   434, 
444,  456,  489,  495,  502  f. 

RegenSburger  Reicbstag  .  476  ff. 
Reggio,   Stabt  in  Stauen  .  142 
Rcgiou-.ontanus,     3obanne§, 

SiüIIerauS  Königsberg  16,  18 
Regnier,  franj.  Satirifer  .  605 
Rridjenberg,   Etabt  in  Sab» 

men   458,  512 
ReidjShofrat  ...  430,  499,  510 
Reie&SIammergeridjt  .  .  406,  510 
ReidjSregiment    i£9  f.,    294,  297 
ReiebSritterfcbaft       495 
ReiebStag       ju       augSburg 391  ü., 

3bb.  391,  abb.  393,  395,  405  ff. 
»eicbStog  ju  3Jloin3    ....  303 
RridjStag   ju  Rurnberg  289,  294 
Reicbstag  ju  Sbeier: 

1-     Reicbstag     295,     304, 
324  ff.,   330,    2.   Reicbitag 
33uif.,337,  398.  3.  ReidjS* 

tag  352  tf..  373  ff.,  398 
Reicbstag  ju  SBormS  23ß. 

Reims   • 
»«'S    •  •  •  ■      68,   171 
ReiSlaufen     .........  335 
Religion 5 (riebe,  augsburger, 

401  (f.,  411  ff.,  418,  429 (f., 

433,    !• -    JU  Rilrnbcrg  .  .  350  ff.,  390 
Reliquien   21 
Rembranbt        71 
Renaiffanee  II,    191,  204  ff., 

.   212  ff.,    2-20,    248, 
263  f.,  828  f.,  858.    117  f., 

RcnbSburg   .170 
Reoutiens  tj  8ufiiga,  Statt» 

balter     ber     Rieberlaube, 
Raebfolger   Blbas     . 

ReftitutionSebift  .  47^,.    1-  1,  5. 11 
RCunion,  Jnfel  Im  iubi'djen 

Cjcan       7g 
Rctolution  bon  1"._ 
Resolution,  franjöfifdie  308, 

410,     112, 
Repfer,    fciftoriter    be§ 

.labrbunberts   513 
Rba    Öluf)  (Hßoloa)   .  . 1,    478 

486  f., 

502  ff.,   509  f.,  BS]  f 
Rbcinfelben,     Seblodit      bei 

- 1        .  . 
Rbeintfol)       

>en,      Öebirgstoatl 
RliBlanb          ,y 

Rbobe  Sslanb   
Rbone   !  .  576 
Riatio,  Rarbinol   ii'4 
Rieaub,  Trcbiger  }u  S»on  .  570 
«ceeio,      laoib,      SetretJr 

3Jloria  Stuarts  560,  abb.  563 

Ricbelieu,  Karbinal,  SRiuifter 
Vubttiias  XIII.  74  f.,  78, 

.',  460,  466,  475,  496, 

.  501  ff.,  805  ff.,  609, 614  ff. 

Riebed,  $r.,   3rjt   68 
Riet)!,   2r.,   booerifdjer  <5)c= 

fanbter   496 
Ricnji,  Sola  bi,  Üjoltstribun 

100,  212  f. 
Rigbeba       3 
Rimini   r 
Rinueeini,      Cttario,      ital. 
Romtonift   611 

Ritterorben,    beutfeber    .  .  .  104 
Ritterfcbafl   257,  278 
Robbenfang   58,     60 
Robin,  llrbilb  bc§  Robinfon    96 
Robinfon   Urufoe   96 
Robfart,     Bmb,     ©emablin 

Uorb   S.'eiceficrs   557 
RobuficUo,    Jatob,    Urbcber 

bes    Skttliner   -JÄorbes  .  .  460 
Rocbefter,     SJiStum   370 
Roctjctle,   Ca,  frana.  geftung 

569  f.,  616,  618  f. 
Rodb  Mountains,   GStbitgS» 

lette    in    Rcrbamerila  .  .    81 
Robriguej       77 
Roban,  ©erjog  bon  160,  618,  622 
Rolanb       156 
Rolban,  fjrancisto,  3}efcbI3= 
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— ,  Köln       120 — ,  Seiben    

— ,  Selben       540 
— ,  SBariS    .  ,359  f.,  418 
— ,  <Brag   135,  451 
— ,  SBittenbetg    .  .  .  234.  266  f. 
Unruben,  S!at  ber,  Slbb.  539, 

510,  550 UntcrbauS       93 
Untttloalben       335 
Ural            M 

llrban  VIII.,  tftapft   ....  477 
Utbiuo,  Stabt  unb  ßetjog: 

tum   in  Italien   142,   108, 
172,    179  f., 

ITri,    einer  brr  Biet  Uttans 
tont        335 

Urfautone   .335  fj. 
Ufebom      

UffeliuS,  boüäubiieber  ©tofi= uutetnebmet   69 
Utrtdjt       282,  548 
Utrecbter    Stiebe      50 
Utredjtct    Union    .  .  573,  608  f. 

447 

351 

17o 

542 

SJabianuS,  nortograpb  ...    30 

SJalbel,      Sttnaubo,      6ta= 
bifebof  Bon  SeoiDa  ....  530 

SjatbiBia       
iBatencia   350,  588,  013 
llaleneienneS,   Stabt   in  btn 

fjiiebetlanben      538 
SJolette,  be  la,  ftaroinal  619 
S3alta,  SJoteujo,    italicuifcbtt 

«tsbitolng   162,  212 530  f. 

Halleggio,  Scbladjt  bei  .  .  .  486 
SSaloiS  128,  167,   118,  515  f., 

582,   584,  600 
Salrontab   (Sabopen)     ...  009 
SaniBe       39,    77 

SiatgaS,    ?uau    be,     Uiiditet 
bc3    .33IuttatS-    .  .  .  540,  588 

Safari,     ital.   fliinftlet    1 
Stiumoitat       568     8  Borna,  f.  Öaina. 
SriButjio,    ©ian   3acomobe, 

Conbottiete   428 

Stomp, San,  botlänb. Seeljelb  623 

Stoub,    St   -533 StoubabcutS    ....  126,  135  ff. 

SJaffB,  SJIutbab  Bon     ... 
Botitan       
füatitanifdje    SBibtiotljel     . 
a?atifanii*e§    fioni  . 
SSaubreuit,  "UlatgulS  Bon  .  .    82 



Siecctio,  fDalajjo  •  •  ■  Slbb.  133 
SSelaSquej,  2>iego  37  f.,  Slbb.  591 
5B«lttin  .  .  4G0f.,  496,   Ulli,  Gl:» 
SJ.nböme   619 

SBenebig     12,     14,     20,     32, 
103,  123  f.,  »6,  150,  152, 
162,    164,    16«  f.,    178  ff., 
184  ff..  250,  S24,  B37,  373 
419,  423,  426,  441  f.,  445, 

0,  486,    507,    544,    545, 
588,  604,  609,  611  ff.,  616,  618 

«enejuela  37,   48,    94,    105,  U)7 
83era    6rua   37  ff. 
SBeragua        28,    37 
Serbe,     Kap     unb     3nfel= 

gruppe   17, 
SSerbun  396,  451,  508,  510,  528 
bereinigte  Staaten  45,  96,  98 
SJerfoffung,  lircplicrje   ...  365  f. 
Setgil   138,  242 
SJcrnK,     Jacopo     bei,     ilal. 

fcccrfiiljre:       146  ! 
Serona   .  .  .  138,    142,    170,  182 
Scionefe,  USaolo,  ital.  lllaler 

184,  Slbb.  186 
Serajjano,     6iiooamü    ba   53  f.  \ 
iBerroecpio,      Slnbrea,      ital. 

SSilbbauer,  Slbb.   147,  150,  182  j 
SerfailleS   82 

iBerttag    bon   'liafiau   .  .  398  ff. 
S3eroin§,     öriebe     Pon    592,  600 
SJefaliuS.   berübmtec  Slt3t  .  545 
SSefper,    fijilianifdje     ....  133  ; 
SJefpueci,  Slmerlgo  Ebb.  29, 

30,  37,  43,  104 
Süceniino,    Slnbrea,    ffllalec Slbb.  543  ! 

Süeenjo,  eilacpt  bei  ...  .  426 
Sidoro,  erfte  ©attin  SBaOen= 

fleinS   457  | 
Säiebiuait      514 
SSiftor,  et   125 
üüllant   130 
Süliega,    fpanifeber   Gouocr* 

neur        107 
Siaetob,  franj.  Staatsmann  602 
Siinaent,    et   17 
Sineenj  e.  ffleaupais  ...  123 

Siirbung,  <Baul,  Slftronom  .  457 
SJirginia    85,    Slbb.  95,    96, 

Slbb.  97,  98,  5C4 
SüSeonti   145  |f. 
SJiSconti,    93ietto   13 
Sitr»,   Kapitän   615 
Slänien   533,  618 
S3üiftngen   548 
SBogelrocibe,  ÜBaltcr  ton  bet, 

TOinnefängec      206 
SPoiture,  franj.  Sramatiter  627 
ffiolgare  126,  129  ff.,  133  ff., 

140,  152,  156 
JBoItSIicb       291 
Soltaite,    fran3.     Satitüer 

»er    Slufllärun.g§jrit    ...    82 
©onbel,   Sooft   »an,    nieber= 

länbifdxr  Siebter   618 
Sotalberg   4(Ki 
SBorbebalt,  geiftlitper  406  ff., 

429,  510 

SJorberinbirn   66,  111 
SBorberöfterreiecj   304 
SJorpomntrrn       510 
83oS,  oe,  Stieg  bon  .  Ebb.  551 
SSulgata   162  185,  420 

SBaag   467 
ilßaffenfliUftanb,       boUänbU 

jebfc        608  f. 
SBaibbauS        452 

3BaigatS>3nfeln       56 
SBalbburg,  ©eoeg  Don, 

Irutbiei;  .  318,  Slbb.  319,  4.33 
SBalbenfer   612 
SBalbgueuien       538  ff. 
SBalbläufer   80 
SüalbieemüUer,    Marmi    .  .    30 
Uöalbstut     .  304,  306,  311,  320 
SBalbftatten      
ÜBol«!   550,  596 
SBalfifdjbai          18 
Ißalfifcbe      .  .  .  52,  58,  CO,  113 
SBallbrüber   

SBaUenflein,  Sllbredjt  »on, 
laif.  ©rneraliffimuS  im 
»reifeigiäbrigen  ilriege  428, 

452,  457  ff.,  Slbb.  457, 
462  ff.,  Slbb.  463,  469  ff., 

473  ff.,  476  ff.,  Slbb.  478, 
489  ff.,    493  ff.,    Slbb.  497, 

499,  505,  512  ff. 

SBallfabrten  217  f.,  Slbb.  219, 

230,  261,  421 SBflllonen     .  .  443,  525,  533,  553 

SBalfingfwm,  ^Joli jeiminifter 
bet  Königin  Slifabeti)  »on 
(fnglanb       579 

SBappenpfciler,  portugiefifdje 

17  f.,    Slbb.    17 
SBarner,  ibomoS,   engl.  Sto= 

loniiator          94 

SBartbutg  286  ff.,  Slbb.  237, 
292,  297,  309,  321 

SDafa,  ©uflap       104 

SSafa,    fe&roebifdjeS   Königs; bau§        441 
SBaibington       81 
'■Ißalfergueufen       548 
3ßatling=3nfel           24 
SBaomoutb,         Isulbedungä; 

fabrer        96 
Wtbrpflidjt   425  ff. 
SBebrroefen   425  f. 
SPe.cbfel        61 

2Bcimar,   f.    eacpfcnsSBcimar. 
SiSeimar,  Johann  ßrnft  »on 466  f. 

SBein         62,    68 
SBeinbau   62,  68,  514 
SBeinSberg,    SBlutgericbt    bec 

Säuern    »on       317 

IBeife,    (Jbriftian,    2!id)t«   .  516 
SBeifjec    SSerg,    ec&ladjt   am 

448,  456 

SBeifeeä  Sfleer       54 
SBrlfrn       378 
SBtlUSlep,  eir  Slrtbur,  feers 

jog   Don   Wellington    ...    93 
SBelfer,    SlugSburget   3lbel§> 

gefcblecpt       104  ff. 
SBeltflucbt   275 

SBeltgefcbidjte     beS     SBaltet 
Kaleigb      85 

SBeltumfegelung   ...  42  ff.,    85 
ilüenjel,      beutfdjer     llaiier, 

König  bon  filmen    ...  146 
SBtnb,    Johann    ».,    ©eer= 

fübret  im  £reifiigiSbrigen 

Rriege   503,  622 

iSkfel  ....  438,  460,  476,  491 

SBefel,  Sotjann  »on   234 
ffleftafrita        111 
ffiepfalen  .  351  f.,  459,  5u2,  505 
ÜBeiifälifcbet      griebt      295, 

,  Slbb.  511,  Slbb.  513, 
Slbb.  517,  628 

ÜBeftgoten   185 
SBeftinbien  24  ff.,  28,  43,  85, 

94  ff.,   101,  590 
33>eftinbKnbantxI   452 
SDJbObab      94 
SBidingcr  Slbb.  8,  8  f.,  Slbb.  9 
ÜBicIif,  3obn  .  .  202,  250,  301 
2Bieb,    ̂ ermann   »on,   Gr|= 

bifebof  »on  ßöln  .  .   3V2,  3M 
SBiebertäuftr       404 

SBien    Slbb.  347,    42" >.    422, 

437,  44.3,  445  f.,  452,  4_>8, 460,  463,  471  f.,  475,  487, 
491,    494  ff.,    498  f.,    503, 

505,  510 
SBilbelm    III.,    Äönig    »on 

ßnglanb       88 
Sfflilbelm  ber  Gröberer  ...  120 

ÜBilbelm.öerjog  bon  SBattern  288 
Jßilbelm  »on  ber  Matt  .  .  548 
SBilbelm  ».  5!afiau  =  Cranicn 

534  ff.,     Slbb.    535,     540, 
547 ff.,  550,  574,  576,  .582, 

585,  m 
SBilbelm    bon    eacbfen=3DBei= 

mar   454,  460,  482 

SBilletcnS,     Jalob,     b.oaän= 
bifeber    Seefabrer     ....     69 

ÜBilliam,     fjort     »on     RaU 
futta          89 

SBiUougtjbp,  entbeder    ...    54 
SBiBnad       218 

ÜBimpftn       454 
ZBintertönig,     {Jriebrid;    V. 

»on   »er    Sßfal}    Slbb.  44", 449,  510 

SBirtfcrjaftlicbe     53eroegunjgtn 
192,  204  ff.,  297  ff. 

SBilb»   104 

Sßiffenfdjaft      200,      210  ff., 

215,  276 

SBitteBbad)   346 
SBittenberg    22-5,    Slbb.  231, 

235,    Slbb.  265,    266,    283, 

287  f.,    290,     292,    309  f., 
312,  831,  354 

SBittenberger  Unioerfität  234, !| ■„  276 

SBittingau       i.ir, 
SBittfiod   502 

2öoIfe,  ©encral  im  ametüa: 
nifeben  ffreibeitslriege 

81  f.,  Slbb.  83 
SBoIfenbilttel  .  .  .  352,  378,  400 

SSJolfenbutte!       f.      «raun: 

fd)t»eig-.SB. SBolfgang,    fjürft    ton    Sin; 
&alt41ötben   330 

SBolga      54 

SBoIgaft   471 
SBoDe       
S'.iollenmanuraltur       606 

:i,  Jnfel  in  Sffommern  48u 
SBol|e»,  flarbinal,  englifober 

etaatämann       388  ff. 

SBolftenboIme,   Socb     ...   59  f. 

SBormS    284  ff.,     296,     326, 
311  f.,  376,  513 

SBormfer  Goift   288 
SBormier   KeidjStag   236,   283  ff. 

SBrangel,     fdjnxb.     ©eneral 
im  3)r(ifjigiäbrigen  Kriege  505 

SSueber       253 
SBürttemberg       3tr2.       307, 

320  f.,  351,  382,  400,  430, 

434,  475,  512 SBürttemberg,    Ulrieb,    fters 

log  »on   337 
SBürjburg   318,  320,   399  f., 

434,  495 

lanten,  Vertrag  »on  ....  438 
Xaoict,    fjrani,   3efuit   ...  419 

SJangtfeliang        5 
TJanfeeS   98 

SDermat  Simofejero,  ftofaten* 
betman   161  f. 

SJpem  (SBeftflanbern)  ...  574 
SJulatan   37,    47 

.Sabern,  SBlutba»  »on  ...  320 
Sablat,  Öefecbt  b<i  ..  443,  458 
.'iaire,  f.  Kongo. 

Samtxfi        ;  .  .  .  .     19 

SamoUti,  polnifdjer  Aan;ler  458 

Sapoloa,     3ob.   Pon,     SBois roobt  Pon   348 

Sar  geobor  I.  Pon  SiufjlanP  102 
— ,  Jüan  IV.  pon  Wufjlonb  102 
3afiu§,     lllriet),    (Jreiburget 

Ourift   270  f. 
Sauberei        364 

ijeeebinen,     italicn.   edjeibfs 
münj«       Slbb.  124 

SePernboIj   96 
Scelanbia   68 
flebngericbtsbunb   460 
Sebnte,    ber   308 
Senfur        342 

Sentralifation,      franjöfifebe 

601,  625 
SentraliSmuS   503 

Serbft   467 
Sierotin,     mäbrijdjet     Slgis 

tator       434 

Sim»       20,    63 
Sinn       5,    87 
3in§            II 

Sinfen         806 
,Sipan,au  (Japan)  12,  23,  28 
Sifterjienferorbtn  .  .  125  f.,  132 
3naim,    flonfertn)    ju   .  .  .  489 

SoO   423 
Sfitira,  Sorot,  ffritb«  Pon  .  431 
Suder  20,  33,  70,     94,  105,  114 
Sünfte   206 

Suniga,    IBaltbafar,     fpanu 
feberOlefanbter  imSreifjig* 
iäbrinen   Kriege   434 

Sliri«  331  ff.,   334  ff.,   337, 
344,  366 

Suipben,   5Sro»i"l   bec  Jliei berlanbe        550 

Smeibrüden  i.  %[aii-ü-  ■  ■  434 
Sroingli    331  ff.,    «M>.   334, 

Slbb.   33"i,    346,    361,   366,  521 

3roingliancr       404 
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